
Rede beim 21. Neujahrsempfang der Gemeinde Holdorf  

 

am 10. Januar 2017 
 

 

       (Folie 1) 

Sehr geehrter Herr Pfarrer Middendorf und sehr geehrter Herr Pfarrer Kativallu, 

Meine sehr verehrten Damen und Herren der hiesigen Wirtschaft, 

Sehr geehrter Herr Claus Böckmann, Sprecher des Industriestammtisches, 

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

Sehr geehrte Herren Kreistagsmitglieder Echtermann und Fischer, 

Sehr geehrter Herr Landrat Herbert Winkel, 

Sehr verehrte Frau Ratsvorsitzende Boye, Liebe Ratskollegen, 

Meine werten Gäste, 

 

im Namen der Gemeinde Holdorf darf ich Sie sehr herzlich beim 21. Neujahrsempfang für die 

Gewerbetreibenden hier in den Räumlichkeiten der Bauerngaststätte Bocklage willkommen 

heißen. Dass Sie auf Einladung der Gemeinde die Zeit und die Muße gefunden haben, den 

heutigen Abend gemeinsam mit uns verbringen zu wollen, ehrt die Gemeinde sehr.  

 

Dieser Neujahrsempfang, d.h. ein Zusammenkommen oder auf neudeutsch: dieses „Get 

Together“ am Beginn eines Jahres, bietet jedes Mal aufs Neue der Gemeinde die beste 

Gelegenheit, sich bei Ihnen für Ihre Leistungen und natürlich auch für Ihre Steuern zu 

bedanken. Und zugleich soll der Empfang eine Plattform sein, sich mit Gleichgesinnten in 

zwangloser Runde auszutauschen.  

Gerade die unmittelbare Zeit nach dem 01.01. ist doch erfahrungsgemäß um einiges stress-

beruhigter als jene Tage und Wochen vor dem 24.12. Ich muss in diesem Zusammenhang 

daher immer wieder an das berühmte Bonmot von Karl Valentin denken, der treffender Weise 

festhielt: „Und wenn die stade, d.h. besinnliche Zeit vorbei ist, dann wird’s auch wieder 

ruhiger!“ 

 

Vielleicht haben Sie bei den erhaltenen Weihnachtsgrüßen aber auch dieses Zitat von 

Roswitha Bloch (dt. Lyrikerin) erhalten: „Wenn uns bewusst wird, dass die Zeit, die wir uns 

für einen anderen Menschen nehmen, das Kostbarste ist, was wir schenken können, haben wir 

den Sinn der Weihnacht verstanden!“ 
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Insofern können wir heute Abend das Weihnachtsfest noch ein bisschen verlängern.  

Zu einem guten Weihnachtsfest gehört ein gelungenes Festessen. Ein solches wird uns 

selbstverständlich auch heute serviert; aber erst im Anschluss an meinen Rückblick auf das 

Jahr 2016 und den Ausblick auf das noch junge Jahr 2017. 

                  (Folie 2) 

Schon jetzt darf ich mich sehr herzlich bei der Familie Bocklage für ihre Gastfreundlichkeit 

und ihre Anstrengungen bedanken, uns den Abend so angenehm wie möglich zu gestalten! 

Sie haben es vielleicht schon bemerkt: Extra für uns wurde der große Saal neu gestaltet! 

 

Ehe ich jedoch mit meiner Chronologie beginne, möchte ich das Mikrofon und den Platz am 

Rednerpult räumen. Traditionell unterhält uns bei dieser Veranstaltung ein prominenter 

Festredner mit seinem Vortrag. In diesem Jahr erleben wir zudem eine besondere Premiere; 

und Sie alle können sagen: Ich war dabei! 

Erstmalig in der zwei Jahrzehnte währenden Geschichte der Holdorfer Neujahrsempfänge 

steht nach zwanzig Männern nun endlich eine Frau vor Ihnen. (Wobei ich mich gleich ein 

Stück weit korrigieren muss, denn vor einigen Jahren durften Sie auch schon einmal eine Frau 

hier vorne an der Bühne erleben: Herr Gerwing wird sich noch mit Freuden an die Bauch-

tänzerin erinnern.) 

 

Aber am heutigen 10.01.2017 wird hier vorne eine Frau stehen, die auch was zu sagen hat. So 

stammt beispielsweise folgende Aussage von ihr: „Ein Gesetz taugt erst dann etwas, wenn es 

den Praxistest in Südoldenburg bestanden hat!“ 

Zwischendurch mal die Herren in der Runde gefragt: Kennen Sie eigentlich den großen 

Unterschied zwischen dem Reden und dem Sagen? – Wenn nein, dann können Sie nicht 

verheiratet sein! 

                  (Folie 3) 

Bereits am 28.04.2016 habe ich Frau Silva Breher, Juristin und seit sechs Jahren die 

Geschäftsführerin des Landvolkverbandes Vechta, gefragt, ob sie als Referentin für den 21. 

Neujahrsempfang zur Verfügung steht. Sie hat zu meiner großen Freude spontan zugesagt. 

Dass ihr bereits damals abgestimmtes Thema „Wirtschaft und Landwirtschaft – Partner oder 

Gegner?“ heute noch aktuell sein wird, war zu erwarten. Aber dass wir möglicherweise die 

künftige Bundestagsabgeordnete des hiesigen Wahlkreises vor uns stehen haben, war damals 

noch nicht abzusehen gewesen. 

Sie sehen: Einmal mehr hat Holdorf die Zeichen der Zeit frühzeitig erkannt! 
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Seien wir also gespannt auf das, was uns Frau Breher zu sagen hat! 

       (Folie 4) 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

als Nachfolge-Redner besteht nun meine Aufgabe darin, Ihnen die Zeit zwischen dem Vortrag 

von Frau Breher und dem Essen (21.00 Uhr) so angenehm wie möglich zu verkürzen. 

Ich will diese Aufgabe gerne in der gewohnten Weise mit einem Rück- und einem Ausblick 

gestalten. Ebenso Standard ist an dieser Stelle mein Hinweis auf die Veranstaltung „Bilder 

des Jahres 2016“, die am 05.03.2017, um 15.00 Uhr im Hotel Zur Post stattfinden wird. Unser 

Ortschronist Heinrich Vollmer wird Sie mit vielen beeindruckenden Fotos und den dazu-

gehörenden Anekdoten faszinieren! 

 

Holdorf wächst und gedeiht, das nun schon seit vielen Jahren!          (Folie 5) 

Die Anzahl von rd. 7.100 selbst ermittelten Einwohnern hätten sich viele vor 10 Jahre nicht 

vorstellen können. Und ebenso wenig hätte man geglaubt, dass Holdorf einmal innerhalb 

eines einzigen Jahres 91 Geburten verzeichnen würde, wovon noch 85 in Holdorf wohnen. 

                  (Folie 6) 

Erfreulicherweise liegt die Zahl der Verstorbenen mit 81 diesmal deutlich niedriger als die der 

Geborenen. Aber auch unter diesen 81 befinden sich Persönlichkeiten, die uns alle sehr fehlen 

werden. 

 

Ich erinnere daher - stellvertretend für die anderen 77 - an:           (Folie 7)  

 

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

 

 

Werte Gäste, 

 

schaut man sich das Weltgeschehen an, muss man leider feststellen, dass sich die Sicher-

heitslage drastisch verschlechtert hat und dass vielerorts Tendenzen zu erkennen sind, 

Demokratien durch autoritäre Systeme zu ersetzen. Wie glücklich können wir uns daher in 

Deutschland schätzen, wo das Volk in freien, geheimen und gleichen Wahlen seine politi-
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schen Repräsentanten wählen kann. Dies gilt bei der diesjährigen Bundestagswahl ebenso wie 

bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr. 

                  (Folie 8) 

Dem Rat der Legislaturperiode 2011 – 2016 gebührt der Dank für seinen jederzeit uneigen-

nützigen Einsatz für unser Gemeinwesen. Ich habe es bei der letzten Ratssitzung der alten 

Ratsperiode Ende Oktober so formuliert: „Dieser ehrenamtliche Rat hat in seinen 5 Jahren in 

245 Sitzungen Entscheidungen mit einem Finanzvolumen von rd. 75 Mio. € getroffen und mit 

diesen die Gemeinde Holdorf wieder ein großes Stück voran gebracht.“ 

 

Aber nichts ist beständiger als der Wechsel, und daher war klar, dass der neue Rat ab dem 

01.11.2016 auch das eine oder andere neue Gesicht aufweisen wird.         (Folie 9) 

Dem neuen Rat, einige Ratsmitglieder darf ich heute erstmalig bei unserem Empfang 

willkommen heißen, obliegt nun die Aufgabe, auf der Basis des Erreichten die Entwicklung 

unverändert voranzutreiben. 

 

 

Werte Gäste, 

 

eine rhetorische Frage: Woran soll oder kann man sich orientieren, wenn eine Entscheidung 

ansteht? Man kann zu schlauen Büchern greifen! Man kann eine Münze werfen! Man kann 

einfach nichts tun, was aber auch eine Art von Entscheidung darstellt! Oder man kann sich 

Vorbilder suchen und sich oder diese fragen: „Wie würdest Du dich verhalten?“ 

 

Aber wer taugt zum Vorbild? Es gibt inzwischen so viele vermeintliche Vorbilder! Nahezu 

täglich erleben wir, dass in den verschiedensten Medien Personen zu vermeintlichen Helden 

oder Vorbildern hochstilisiert werden.  

In Holdorf halten wir es dagegen anders: Wir suchen uns echte Vorbilder, die sich mit ihrer 

Lebensleistung von ganz allein zum Vorbild entwickelten, und zeichnen diese mit der Ehrung 

„Verdienter Bürger / Verdiente Bürgerin“ aus.  

In 2016 war dies Frau Maria Diekhaus, die sich mit sehr großem Engagement für den Ortsteil 

Handorf-Langenberg eingesetzt hat und es auch weiterhin tut.    

                (Folie 10) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

es gab noch weitere bemerkenswerte persönliche Leistungen:        (Folien 11 – 14) 

 

Sehr gerne berichte ich an dieser Stelle darüber, wer innerhalb eines Jahres seine Fußspuren in 

Holdorf hinterlassen hat. Aber bitte nehmen Sie diese Formulierung nicht allzu wörtlich! 

Den „luftigen“ Besuch des US-Präsidenten Barack Obama wird sobald niemand übertrumpfen 

können.               (Folien 15 – 19) 

 

Des Weiteren möchte ich auf den nachfolgenden Folien darstellen, was das gesellschaftliche 

Leben in Holdorf so enorm bereichert hat:           (Folie 20) 

Dass es sich immer lohnt gut zuzuhören, habe ich beim Kreisreiterball erlebt: Bei der dortigen 

Tombola war einer der am häufigsten ausgereichten Preise eine „Funkuhr“. Dieser Meinung 

war ich zumindest eine ganze Weile, auch wenn die „Funkuhren“ eine sehr ungewöhnliche 

Form hatten: ca. 15 cm lang und vier bis fünf cm breit in einer silber-gräulichen weichen 

Verpackung. Erst nachdem eine Tischnachbarin mit einem solchen Gewinn wieder Platz 

genommen hatte, erkannte ich, dass sie keine „Funkuhr“ sondern eine „Wurmkur“ (natürlich 

für ihr Pferd) gewonnen hatte! 

 

Aber, es gibt noch mehr zu berichten.       (Folien 21 und 22) 

Gerade das von Herrn Josef Bruns, Chefdirigent der Holdorfer Symphoniker, angeregte Inklu-

sionsfest, bei dem Menschen mit und ohne Handicap gemeinsam musiziert haben, bleibt allen 

lange in Erinnerung. In 2018 wird es daher eine Wiederholung dieser Veranstaltung geben. 

 

 

Sehr verehrte Gäste, 

 

ich sprach davon, dass die Räte wichtige Entscheidungen getroffen haben, die die Zukunft 

von Holdorf gravierend beeinflussen werden. Welche ich darunter verstehe, will ich im 

Folgenden kurz erläutern:             (Folien 23 – 26) 

 

Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an den Erträgen aus der erneuerbaren Energie 

war der Gemeinde stets ein wichtiges Anliegen.           (Folie 27) 
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Dieses wurde erreicht, durch die Herausgabe eines Windsparbriefes, der für eine Dekade eine 

jährliche feste Verzinsung von 5,25 % für insgesamt 1 Mio. € garantiert. Immerhin rd. 560 

Holdorferinnen und Holdorfer haben einen Mindestbetrag von 500 € gezeichnet. 

 

Lassen Sie mich nun mit ein paar weiteren Folien die realisierten Infrastrukturmaßnahmen der 

Gemeinde kurz erwähnen, die teilweise auch auf Anregung durch Sie, z.B. durch Herrn 

Franz-Josef Kreinest, erfolgten:  

- An erster Stelle steht hierbei der Straßenbau.          (Folie 28) 

 

- Sehr glücklich ist die Gemeinde über die mit rd. 600 T€ erfolgte Sicherung des Bahnüber-

ganges in der Mühlenbachstraße.             (Folie 29) 

Auch wenn die frühere nicht-technische Sicherung dem Standard entsprach, kam es doch 

immer wieder zu schweren Unglücken, auf denen die Gemeinde nun vorbildlich reagiert hat.  

 

- Eine Daueraufgabe für jede Kommune ist die Schulträgerschaft. Diese nehmen wir sehr 

ernst, weil wir um deren Bedeutung wissen,           (Folie 30) 

auch wenn sie jedes Jahr große finanzielle Mittel sowohl im laufenden Betrieb als auch bei 

den Investitionen beansprucht.            (Folie 31) 

 

- Die über zehnjährige Phase, in der die Gemeinde Holdorf im Rahmen der Dorferneuerung 

mit nationalen und europäischen Mitteln gefördert wurde, endete - leider! - zum 31.12.2016. 

Nach allgemeiner Einschätzung war dieses Förderprogramm ein wahrer Segen für uns, denn 

in dieser Zeit wurde die Realisierung von 17 öffentlichen und 40 privaten Maßnahmen bei 

einem Gesamtvolumen von rd. 3,4 Mio. mit rd. 1,7 Mio. € gefördert.     (Folien 32 und 33) 

Kurz vor Toresschluss erlebte das Flagschiff der Dorferneuerung dann doch noch seinen lang 

ersehnten Stapellauf: Die Dorfgemeinschaftshalle konnte Ende Oktober ihrer Bestimmung 

übergeben werden; was mit einer zünftigen Party gefeiert wurde.    (Folien 34 und 35) 

Am Rande sei bemerkt, dass zwei Bilder der DGH-Party die Frontseite der druckfrischen 10. 

Auflage des Datenspiegels der Gemeinde Holdorf prägen. 

 

- Auch der Zweckverband Dammer Berge, dem die Gemeinde Holdorf mit den drei Südkreis-

kommunen und dem Landkreis Vechta schon seit über 40 Jahren angehört, trägt immer 

wieder mit kleinen aber feinen Maßnahmen zur naturnahen Attraktivitätssteigerung der 

Region bei.  
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War es in 2015 das Silberne Band brachte das Jahr 2016 eine Baumelbank mit dem 

ungewöhnlichsten Verkehrszeichen von Holdorf, wenn nicht gar im gesamten Landkreis,  

                (Folie 36) 

und ein Naturfenster nach Holdorf mit sich.           (Folie 37) 

Wir wissen sehr wohl zu schätzen, was wir an unserem Zweckverband Dammer Berge und 

unserer TI Dammer Berge haben! 

 

 

Werte Gäste, 

 

wenden wir uns nun dem Bereich der Holdorfer Wirtschaft zu, also Ihnen und Ihren 626 

Unternehmen                (Folie 38) 

mit den rd. 2.950 Arbeitsplätzen.            (Folie 39) 

 

Die Zusammenstellung der nachfolgenden Informationen gestaltete sich für mich in diesem 

Jahr außerordentlich schwierig. Das lag wohl daran, dass es immer mehr Aktivitäten Ihrerseits 

gibt. Was wiederum die Gemeinde sehr freut, zeugen sie doch von einem intakten 

Wirtschaftsstandort. Bitte sehen Sie es mir also nach, wenn ich eine nach Ihrer Einschätzung 

wichtige Nachricht vergessen haben sollte. 

 

Lassen Sie mich an dieser Stelle einmal mit einem jungen Menschen beginnen, der zwar noch 

einen langen Berufsweg vor sich hat, aber bestens gestartet ist:         (Folie 40) 

Herrn Jonas Smyrek, den im Bereich Zerspannungstechnik besten Auszubildenden in ganz 

Niedersachsen des Jahres 2016. 

 

Die weiteren Nachrichten aus der Wirtschaft sehen nun so aus:         (Folien 41 - 44) 

 

Welche gewaltigen Investitionen Sie getätigt haben, kann jeder anschaulich sehen, der mit 

offenen Augen durch die Gewerbegebiete fährt:          (Folien 45 - 50) 

Durch die Beseitigung der Hausmülldeponie in der Nähe des Betonwerkes Holdorf habe ich 

für mich zweierlei gelernt: Zum einen, dass sowohl im übertragenen als auch im wortwört-

lichen Sinn alles Verborgene irgendwann wieder ans Licht kommt und für teures Geld 

entsorgt werden muss. Und zum anderen wie wichtig es ist, dass Deutschland Mitglied in der 

Europäischen Union ist. Die Bezuschussung der Entsorgung mit europäischen Geldern war 
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doch eine große Hilfe für uns. Aber auch über diese rein finanzielle Leistung hinaus möchte 

ich an dieser Stelle eine Lanze für die EU brechen. Die Vorstellung, dass sich Deutschland im 

globalen Geschehen / Wettbewerb ohne die Unterstützung und Partnerschaft mit den anderen 

europäischen Staaten dauerhaft behaupten kann, halte ich für ziemlich erschreckend. Ohne die 

EU wird Deutschland verlieren! Und daher hängt als kleines Symbol seit einigen Monaten die 

Europa-Fahne permanent am Rathaus! 

 

Doch weiter mit Ihren Investitionen:            (Folien 51 – 52) 

 

Diese Zusammenstellung war keineswegs abschließend. Ich weiß, dass noch weitere 

Vorhaben auf ihren Startschuss warten, aber so lange keine offizielle Baugenehmigung erteilt 

worden ist, möchte ich an dieser Stelle nicht vorpreschen. 

                (Folie 53) 

Ihre Vorhaben und auch die privaten Bauten summierten sich auf insgesamt 93 Bauanträge, 

die sich wie folgt untergliedern:            (Folien 54 – 55) 

 

Leider konnten in 2016 im Vergleich zum Vorjahr von der Gemeinde nur deutlich weniger 

Bauplätze veräußert werden. Dieses liegt jedoch nicht in der fehlenden Attraktivität 

begründet, sondern in dem mangelnden Angebot durch uns.         (Folie 56) 

Ein Zustand, der sich in 2017 nicht wiederholen soll! 

 

 

Werte Unternehmerinnen und Unternehmer, 

 

lassen Sie uns nun in der gebotenen Ernsthaftigkeit über das Geld reden:       (Folie 57) 

 

Dass ein Haushaltsplan einer Gemeinde nur ein Plan ist, der bei Bedarf anzupassen ist, haben 

wir in 2016 eindrucksvoll bewiesen: Durch den bereits erwähnten Ankauf von rd. 40 ha 

verschoben sich die ursprünglichen Ansätze grundlegend.      (Folien 58 und 59) 

Dadurch sind die glorreichen Zeiten der de facto-Schuldenfreiheit für Holdorf für eine 

gewisse Zeit passè.            (Folien 60 und 61) 

Das Ratsmitglied Martin Fischer sprach bei der Verabschiedung der Haushaltsfortschreibung 

von einem historischen Tag. Dem kann ich nur zustimmen! Um die Handlungsfähigkeit der 
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Gemeinde in den nächsten Jahren zu erhalten, war dieser Schritt zwar nicht alternativlos, aber 

doch äußerst sinnvoll.  

 

Dass wir dem süßen Gift der Kredite nicht erlegen sind, sondern finanziell solide wirtschaften 

zeigt der Haushalt für 2017.             (Folie 62) 

Dieser kommt ohne erneute Schuldenaufnahme aus und stärkt weiter die kommunale Infra-

struktur, wie wir noch sehen werden. 

 

Im Einzelnen besteht der Haushalt aus folgenden Bausteinen:        (Folien 63 – 66) 

 

Sehr dankbar ist Ihnen die Gemeinde für Ihr unternehmerisches Handeln, das immer mit 

einem gewissen Wagnis verbunden ist. Dass Sie Ihr Metier auch in 2016 hervorragend 

beherrscht haben, schlägt sich offensichtlich in der gezahlten Gewerbesteuer nieder: Hatten 

wir für 2016 aufgrund der Vorausleistungsbescheide rd. 3,5 Mio. € eingeplant, waren es am 

Ende des Jahres mit 4,2 Mio. € knapp 700.000 € mehr. Vielen Dank dafür!      (Folie 67) 

Für das Jahr 2017 rechnen wir mit 3,7 Mio. €, und daher an dieser Stelle meine eindringliche 

Bitte an Sie: Lassen Sie den Kämmerer und mich nicht hängen! 

 

Bei diesen Einnahmengrößen ist es selbstverständlich nicht notwendig, dass die Gemeinde 

ihre Hebesätze verändern muss,             (Folie 68) 

auch wenn diese Verlässlichkeit bei der Gemeinde im Bereich der Schlüsselzuweisungen rd. 

160.000 € an Mindereinnahmen verursacht. Der Grund hierfür liegt in der niedersächsischen 

Berechnung der Schlüsselzuweisungen, die in Abhängigkeit der Hebesätze erfolgt: Liegen 

diese unter dem Landesdurchschnitt gibt es weniger Geld für die betroffenen Kommunen. 

Nach dieser Logik des Landes sollen die Kommunen immer bestrebt sein, bei den Hebesätzen 

den Landesdurchschnitt festzusetzen. 

 

Wir bleiben beim Geld! Passend dazu ein Foto aus dem letzten Karneval, das doch einen 

gewissen Aufmerksamkeitswert beinhaltet: Der Landrat als Vampir!       (Folie 69) 

Und manchmal ereignen sich völlig unverhofft Geschichten, die wohl nur das Leben 

schreiben kann, um glaubwürdig zu sein: Als ich zu Beginn der Veranstaltung Herrn Landrat 

Winkel willkommen hieß, informierte er mich, dass er direkt vom Blutspenden zu uns 

gekommen sei! 
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Sie werden erahnen, weshalb ich heute auf dieses Bild nicht verzichten kann: Richtig, wir 

reden nun über die Kreisumlage.            (Folie 70) 

Durch die im Jahr 2017 greifende Senkung der Kreisumlage um 2 %-Punkte kann der an den 

Landkreis abzuführende Betrag mit 2,65 Mio. € einigermaßen stabil bleiben. Für dieses 

Entgegenkommen den Städten und Gemeinden gegenüber darf ich mich sehr herzlich bei den 

Verantwortlichen im Landkreis Vechta bedanken. Ebenso für die Rückzahlung im letzten 

Monat in Höhe von rd. 170.000 €, was ebenfalls rd. 2%-Punkten entspricht. 

 

Sie sehen, der Landkreis Vechta versteht es sehr gut, sparsam zu wirtschaften.  

Aber so weit, dass die Anmeldekarte des Landrates dann nicht einmal mehr frankiert wird, 

muss der Landkreis nun wirklich nicht gehen!          (Folie 71) 

Das Strafporto betrug 1,15 €. Keine Angst, lieber Herr Landrat, wir werden den Betrag nicht 

von der Kreisumlage abziehen! 

 

Es gibt aber noch eine zweite Besonderheit, die ich im Zusammenhang mit unserem Landrat 

nicht unerwähnt lassen darf: Er war Gast des letztjährigen Neujahrsempfanges und damals 

präsentierte ich ihm und Ihnen jene Folie           (Folie 72) 

und berichtete voller Stolz darüber, dass in diesem Buch das Rasthaus Dammer Berge 

stellvertretend für den gesamten Landkreis Vechta steht. Dieses hat der Landrat wohl nicht so 

ganz richtig einordnen können. Denn wie der Zufall es wollte, war ich exakt einen Tag später 

im Kreishaus und musste feststellen, dass der Landkreis bei seinem Datenspiegel das 

Rasthaus Dammer Berge eliminiert hat. Über die Motivlage will ich nicht rätseln!    (Folie 73) 

 

 

Sehr verehrte Damen und Herren,            (Folie 74) 

 

nach so viel Rückschau nun eine kurze Übersicht über die aktuellen Aufgaben:        (Folie 75) 

 

- Die Verlegung des Handorfer Mühlenbaches steht unverändert im Focus der gemeindlichen 

Bemühungen. Im Sommer dieses Jahres soll das dazugehörende Planfeststellungsverfahren 

anlaufen. Und auch über die eventuelle Beantragung eines Flurbereinigungsverfahrens 

müssen wir reden. 
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- Der Wasserrechtsantrag des OOWV wird vielleicht in diesem Jahr seine endgültige 

Entscheidung finden.              (Folie 76) 

 

- Wir wollen unserem Heidesee mit der Neukonzeptionierung der Verkehrswege eine neue 

Fassung geben; natürlich verbunden mit der Hoffnung, dass sich so tragische Tauchunglücke 

wie dasjenige vom vergangenen Samstag nicht wiederholen werden.       (Folie 77) 

Ich freue mich in diesem Zusammenhang sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass die Gemeinde 

heute von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück 

grünes Licht dafür erhalten hat, an der BAB 1 ein entsprechendes Hinweisschild für den 

Heidesee aufstellen zu dürfen. 

 

- Die Verhinderung einer 380 kV-Leitung parallel zur BAB 1 bzw. quer durch das künftige 

Gewerbegebiet westlich der BAB 1 bildet eine Aufgabe, die nur in Kooperation mit den 

umliegenden Städten und Gemeinden und dem Landkreis Vechta und durch Unterstützung der 

Bürgerinitiativen erreicht werden kann.            (Folie 78) 

 

- Wenn Holdorf weiterhin moderat wachsen soll, dann geht das nicht ohne die Ausweisung 

neuer Baugebiete. Mit Herbert-Klose und dem Sonnenkamp sollen zwei in 2017 bebauungs-

reif gemacht werden.              (Folie 79) 

 

- Wie eingangs erwähnt wächst die Holdorfer Bevölkerung; und mit ihr die Kinderzahl. Also 

muss die Gemeinde hierauf reagieren. Und am Rande bemerkt: Wie glücklich können wir uns 

schätzen, eine solche „Luxusaufgabe“ vor der Brust zu haben. Anderenorts werden Schulen 

und Kindergärten geschlossen und wir dürfen neue bauen! 

Daher werden wir in Holdorf einen zusätzlichen vierten Standort errichten und in Langenberg 

einen bestehenden Standort ersetzen.           (Folie 80) 

Was die Gemeinde in diesem Zusammenhang sehr freut, ist, dass das neben dem Kindergarten 

St. Dominikus gelegene und zu einer Regelgruppe umgebaute vierte Blockhaus sich so 

hervorragend bewährt hat. 

 

- Ein Großprojekt der kommunalen Energieeinsparung wird die Erneuerung des Eingangs-

bereichs des Holdorfer Sportzentrums sein. Wiederholt habe ich davon gesprochen, dass das 

vorhandene Material wenn auch aus Aluminium aus der energetischen Steinzeit stammt. 

                    (Folie 81) 
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- Der Neubau des FFW-Hauses             (Folie 82) 

wird voraussichtlich erst in 2020 abgeschlossen sein. Diese Verzögerung gegenüber früheren 

Zeitangaben resultiert aus der Suche nach einem Standort für das neue Haus. Dadurch dass 

das Haus an der Straße Am Lagerweg errichtet werden soll, diese Flächen aber noch bis Ende 

2017 verpachtet sind und wir realistischerweise mit einer Ausgrabung auf dem Gelände 

rechnen müssen, wird der Baubeginn nicht vor Mitte / Ende 2019 starten können. 

 

- Ein Stück weit mehr Sicherheit bei Großbränden soll die Errichtung einer festen Unter-

querung des Bahngleises bringen, mit der es dann gelingen kann große Wassermengen auf 

dem kürzesten Weg zu Bränden im Gewerbegebiet zu bringen. Diese Idee hat Herr Jürgen 

Rohn, Geschäftsführer der SFB, entwickelt und wurde von der Gemeinde gerne aufgegriffen. 

Die Eigentümerin des Kalksandsteinsees, die Familie Schnepper-Leuck, hat einer Wasser-

entnahme dankenswerterweise zugestimmt.          (Folie 83) 

 

- Finanziell unterstützen wird die Gemeinde die Bauvorhaben sowohl des SV Handorf-

Langenberg als auch des Schützenvereines Fladderlohausen. Während erster eine Tribüne an 

die bestehende Sporthalle anbaut, saniert der Schützenverein Fladderlohausen die Lorser 

Schützenhalle von Grund auf.            (Folie 84) 

 

- Ein letztes Aufgabenfeld: Wir wollen den Pilotversuch zur innerörtlichen Verkehrs-

beruhigung zu einem erfolgreichen Ende führen.            (Folie 85) 

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

was wurde nicht schon alles über den Demographischen Wandel geschrieben?       (Folie 86) 

Meistens vor dem Hintergrund einer stagnierenden oder sinkenden Bevölkerungsentwicklung. 

Hier im Oldenburger Münsterland und in Holdorf zeigen - wie schon ausgeführt - die 

Vorzeichen aber in eine ganz andere Richtung. Nichts desto trotz ist Holdorf seit mehreren 

Jahren bestrebt, zukunftsgerüstet zu sein.           (Folie 87) 

 

Ein vor drei Jahren noch nicht erahnbarer Bestandteil des Demographischen Wandels war und 

ist der Zuzug von Asylbewerbern und Flüchtlingen zu uns. Holdorf hat ihn in meinen Augen 

hervorragend gemeistert! Vielen Dank an alle, die daran mitgewirkt haben!      (Folie 88) 
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Nach den ersten unmittelbaren Arbeiten zur Aufnahme der Menschen steht nun die Integra-

tion in das gesellschaftliche und in das Arbeitsleben an.        (Folie 89) 

Das Engagement der Fa. Flexo-Film im Bereich der Sprachförderung in den Kindergärten 

möchte ich an diesem Punkt ausdrücklich und lobend erwähnen! 

 

Da es aber keine Zweiklassen-Gesellschaft von Bedürftigen geben kann, haben wir beispiels-

weise die neu eingerichtete Fahrradwerkstatt an der Bundesstraße für alle Personen, die 

Leistungen entweder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, nach Hartz IV oder per Grund-

sicherung erhalten, geöffnet. In der Fahrradwerkstatt wird lediglich Hilfe zur Selbsthilfe 

geboten, und dadurch hat die öffentliche Hand auch keine Konkurrenz zu unseren beiden 

privatwirtschaftlichen Fahrradwerkstätten etabliert; ganz im Gegenteil! 

 

Das in 2016 bereits zum 4. Mal organisierte Neubürgertreffen dient ebenfalls der Integration 

aller Neu-Holdorfer und Neu-Holdorferinnen, unabhängig von deren Herkunft und deren 

Beweggründe, nach Holdorf zu kommen.          (Folie 90) 

 

 

Werte Gäste, 

 

von Henry Ford stammt die folgende vielfach zitierte Weisheit: „Ich weiß, die Hälfte meiner 

Werbung ist hinausgeworfenes Geld. Ich weiß nur nicht, welche Hälfte.“ 

Auch eine Kommune muss regelmäßig Werbung für sich machen! Werbeträger, die sich 

hervorragend für eine kommunale Aufmerksamkeitssteigerung eignen, sind KFZ-Kenn-

zeichenhalter:               (Folie 91) 

Daher hält die Gemeinde diese für jedermann parat, der gerne Markenbotschafter für seine 

Heimatgemeinde werden möchte! Der Preis liegt bei 5,- €/Satz. 

 

Dass man Werbung aber auch missverständlich machen kann, habe ich im Sommer in einem 

Prospekt der NWZ entdeckt:         (Folien 92 und 93) 

In der Oldenburgischen Volkszeitung würde solche natürlich nicht zu finden sein, denn nicht 

umsonst steht das Kürzel der OV für „Ohne Vehler!“ 
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Eine andere gute Gelegenheit auf sich aufmerksam zu machen, besteht u.a. darin, etwas zu 

tun, womit andere nicht gerechnet haben, dass man es kann. Und dieses möchte ich Ihnen als 

ein mögliches Motto für 2017 mit auf den Weg geben:          

(Folie 94) 

 

Und weil Sie dies aus dem täglichen Erleben bestimmt bestens kennen, noch eine letzte  

Lebensweisheit:              (Folie 95) 

 

 

Meine sehr verehrten Gäste, 

 

Sie haben es geschafft, ich komme nach 95 Folien und 14 Seiten Text zum Ende! 

 

Ich darf Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld danken! 

 

Gleichzeitig möchte ich Ihnen, Ihren Familien und Ihren Unternehmen für das noch junge 

Jahr alles erdenklich Gute wünschen, gepaart mit der notwendigen Gesundheit und 

Schaffenskraft! 

 

Damit diese erhalten bleibt, sollten Sie sich intensiv bei einem guten Kaltgetränk (im Sinne 

einer Dehydrationsprophylaxe) und einem guten Essen (im Sinne von Martin Luther, der auch 

kein Kostverächter war) stärken!  

Und dabei und danach können gepflegte Gespräche das allgemeine Wohlbefinden noch 

zusätzlich verstärken! 

 

                (Folie 96) 

Danke!  

 


