
Rede beim 23. Neujahrsempfang der Gemeinde Holdorf  

 

am 15. Januar 2019 
 

 

       (Folie 1) 

Sehr geehrter Herr Pfarrer Middendorf, 

Sehr geehrter Herr Specht, der Festredner des heutigen Abends, 

Sehr geehrter Herr Böckmann, Sprecher des Industriestammtisches, 

Sehr geehrter Herr Schnieders, 1. Vorsitzender des Wirtschaftsforums, 

Meine sehr verehrten Damen und Herren der hiesigen Wirtschaft, 

Sehr geehrte Herren Kreistagsmitglieder Echtermann und Fischer, 

Sehr geehrter Herr Kreisrat Böckenstette, 

Sehr verehrte Frau Ratsvorsitzende Boye, Liebe Ratskollegen, 

Meine werten Gäste, 

 

 

im Namen der Gemeinde Holdorf darf ich Sie sehr herzlich beim diesjährigen, dem 23. 

Neujahrsempfang willkommen heißen, der künftig nicht mehr fest am 2. Dienstag im Januar 

stattfinden soll, damit die unglückliche Kollision mit dem Empfang der Oldenburgischen IHK 

aufgehoben werden kann. Schließlich will die Gemeinde Holdorf nicht schuld daran sein, dass 

keiner mehr nach Oldenburg fährt. 

 

Lassen Sie mich meine Ausführungen diesmal mit einer Entschuldigung beginnen: Aus uns 

unerklärlichen Gründen ist ein Teil der Einladungen an Sie nicht zugestellt worden; insb. im 

Bereich der Großen Straße. – Ich bitte dieses ausdrücklich zu entschuldigen. Glauben Sie mir, 

es lag keine Absicht der Gemeinde dahinter! Wir werden auch mit der Deutschen Post zu 

klären versuchen, worauf dieser nicht-haltbare Zustand beruht. 

 

Dieses voraus geschickt, darf ich nun zum Wichtigsten kommen:  

Ich möchte Ihnen persönlich, Ihren Familien und Ihren Unternehmen für das noch junge Jahr 

2019 nur das Beste wünschen, und dass sich die privaten und wirtschaftlichen Erfolge so 

einstellen mögen, wie Sie es sich erhoffen. 
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Vielleicht wünschen Sie, deutlich weniger E-Mails, SMS oder sonstige elektronische Post zu 

bekommen. Denn die hierfür aufzuwendende Zeit nimmt doch gewaltige Ausmaße an. Ich 

befürchte jedoch, dass dieser Wunsch eine bloße Hoffnung bleiben wird! Denn die 

Einschätzung von Cal Henderson trifft wohl zu: „Die E-Mail ist die Kakerlake des 

Internets: Man kann sie bekämpfen – ausrotten kann man sie nicht!“ 

 

                  (Folie 2) 

Die Gemeinde hat zum wiederholten Mal in die Bauernschänke Bocklage eingeladen, in dem 

Wissen, dass wir hier in den letzten Jahren immer bestens verpflegt wurden, und mit 

Sicherheit auch in diesem wieder. 

Daher möchte ich mich gleich zu Beginn unseres Abends sehr herzlich bei Herrn Arnold 

Bocklage mit seinem gesamten Team für die Gastfreundschaft bedanken.  

Ich verspreche nicht zu viel, wenn ich Ihnen versichere, dass die Verpflegung erneut wieder 

hervorragend sein wird! 

Fühlen Sie sich also ganz wie Zuhause!             (Folie 3) 

Und vergessen Sie nicht, Ihr Handy auf dem Nachhause-Weg wieder anzustellen. 

                  (Folie 4) 

 

„Tempora mutantur – et nos in illis!“ Die Zeiten ändern sich und wir uns mit Ihnen! 

Ich meine damit nicht allein den Jahreswechsel, sondern die DSGVO – die Datenschutz-

grundverordnung, die bisweilen - und nicht nur in den Karikaturen - doch sehr seltsame 

Blüten treiben kann. Dennoch muss ich Sie darauf hinweisen, dass von dem heutigen Abend 

Foto-, Film- und Tondokumente gefertigt und veröffentlicht werden. Wenn also jemand nicht 

abgebildet werden möchte, dann bitte ich Sie, dieses den jeweiligen Journalisten mitzuteilen. 

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,             (Folie 5) 

 

als regelmäßige Gäste des Neujahrsempfanges wissen Sie, dass das Thema „Holdorf und sein 

Wasser“ immer wieder Gegenstand meiner Aus- und Rückblicke gewesen ist. Sie werden sich 

sicherlich auch noch gut daran erinnern, dass vor einigen Jahren die gesamte Gemeinde 

Holdorf für den Erhalt ihrer Grundwasser-Ressource und insb. des Heidesees eingetreten ist.  

Seit dem vorletzten Jahr sind nun die anhängigen Rechtsstreitigkeiten um die richtige 

Wasserentnahmemenge beendet, und für alle Seiten besteht Klarheit für die nächsten 
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Jahrzehnte. Was jedoch nicht heißen kann und soll, keiner muss sich mehr Gedanken um 

unser Wasser machen. Die sichere Bereitstellung von bestem Trinkwasser bleibt eine 

Daueraufgabe! Und das Spannungsfeld zwischen der Versorgungssicherheit einerseits und der 

vor Ort verträglichen Entnahme andererseits ist unverändert vorhanden. Ich darf hier nur kurz 

das Stichwort Entschädigung der Ernteausfall- bzw. Trockenheitsschäden für die Landwirte 

im Einzugsgebiet der Förderbrunnen erwähnen. 

Diejenige Organisation, die sich in unserem Raum dieser Aufgabe angenommen hat, ist 

bekanntlich der OOWV – Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband. Trotz aller unter-

schiedlicher Auffassungen zum Thema Wasser ist der Kontakt zwischen der Gemeinde und 

dem OOWV nie unsachlich geworden bzw. zum Erliegen gekommen. Dass dieses auch vom 

OOWV so gesehen wird, zeigt sich sehr augenfällig daran, dass Herr Specht, der 

Geschäftsführer des OOWV, heute Abend den Festvortrag halten wird.  

Ehe ich nun das Mikrofon an Herrn Specht übergebe, möchte ich Sie noch davon in Kenntnis 

setzen, dass die Gemeinde Holdorf seit dem letzten Jahr sozusagen Voll-Mitglied im OOWV 

geworden ist, d.h. im Abwasser- und im Trinkwasserbereich. Dadurch mussten die Ende 2018 

auslaufenden Wasserlieferungsverträge nicht extern ausgeschrieben werden, sondern konnten 

entsprechend nahtlos verlängert werden. Die Trinkwasserversorgung ist damit mindestens für 

die nächsten beiden Jahrzehnte dauerhaft und in bewährter Weise beim OOWV angesiedelt. 

 

Bitte heißen Sie mit mir nun Herrn Karsten Specht als Festredner für den heutigen Abend  

herzlich willkommen! 

 

 

Nach dem Vortrag: 

 

Sehr geehrter Herr Specht, 

 

vielen Dank für Ihren sehr anschaulichen Vortrag, der die Komplexität Ihrer Aufgabe sehr 

anschaulich umschrieben hat. 

Als kleines Dankeschön darf ich Ihnen diesen Räuberkorb mit den verschiedensten 

Wurstsorten aus dem Gebiet der Dammer Berge überreichen. Da ohne die notwendige 

Flüssigkeit das Essen aber nur sehr schlecht - wie man hier so sagt - durch den Hals rutschen 

kann, lege ich Ihnen noch diese Gold-Flasche mit dem Kostbarsten, was Holdorf zu bieten 
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hat, dazu: Bestes Trinkwasser - frisch aus der Leitung. Und dazu eine zweite Gold-Flasche, 

ebenfalls mit Wasser. Diesmal jedoch aus dem Heidesee, dem Zweitkostbarsten von Holdorf! 

Welche Flasche aber jetzt welchen Inhalt hat, dessen bin ich mir nicht mehr so sicher!! 

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,             (Folie 6) 

 

was wäre der Neujahrsempfang ohne Rück- und ohne Ausblick auf das, was war und auf das, 

was kommen soll? (Ich hoffe, dass jetzt keiner sagt: „Besser!“) 

Denn es trifft schon zu, was Peter Ustinov vor vielen Jahren so treffend festhielt: „Jetzt sind 

die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in 10 Jahren sehnen werden!“ 

Daher zuerst der gewohnte Rückblick. Diesem will ich aber eine Frage voranstellen: Wie gut 

kennen Sie eigentlich Holdorf? Haben Sie dieses Bermuda-Dreieck schon einmal gesehen?

                  (Folie 7) 

 

Keine Sorge: In Holdorf verschwinden keine Menschen. Ganz im Gegenteil: Wir werden 

immer mehr!                 (Folie 8) 

Zum Leben gehört aber nun einmal dazu, dass nicht nur geboren sondern auch gestorben 

wird:                (Folie 9) 

 

Viele Persönlichkeiten haben uns in 2018 für immer verlassen. Stellvertretend für die 72 

Verstorbenen möchte ich nun folgende Personen nennen:         (Folie 10) 

 

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

 

 

Werte Gäste, 

 

neben den Info-Broschüren der Gemeinde, die Sie am Ausgang finden und gerne beim 

Heimgehen mitnehmen könne, veranschaulichen die folgenden vier Folien wie lebendig die 

Gemeinde ist, und wie facettenreich sich das Tun und Wirken unserer Mitbürgerinnen und 

Mitbürger gestaltet:              (Folien 11 – 14) 
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Ihrer Aufmerksamkeit ist bestimmt nicht entgangen, dass sich bislang unter den Genannten 

kein Verdienter Bürger des Jahres 2018 befindet. Das hat seinen Grund!       (Folie 15) 

Denn die Verleihung dieser hohen Auszeichnung soll dieser Feier vorbehalten bleiben. Das 

bedeutet, dass sich der heute zu Ehrende hier im Saal befindet. Anders als bei den Oscar-

Verleihungen wurden im Vorfeld jedoch keine Nominierungen publik gemacht. Der 

Gemeinderat hat – so wie es seit Jahrzehnten üblich ist – intern Ausschau nach einer 

geeigneten Persönlichkeit gehalten, und ich kann Ihnen versichern, dass wir sehr schnell den 

Richtigen gefunden hatten. 

 

Es gilt also nun einen Mann zu ehren, der sich aufgrund seiner vielfältigen Aktivitäten 

bleibende Verdienste um die Gemeinde Holdorf und insbesondere dem Gewerbegebiet 

erworben hat. Sie werden es schon ahnen, um wen es sich hierbei handelt!  

Daher in der gebotenen Form: Ich möchte mich im Namen der Gemeinde Holdorf und auch 

ganz persönlich sehr herzlich bei Herrn Jürgen Rohn für sein unschätzbares Engagement 

bedanken und ernenne ihn hiermit zum Verdienten Bürger des Jahres 2018!      (Folie 16) 

Ich darf Sie bitten nach vorne zu kommen und verlese die Urkunde. 

 

An dieser Stelle ist natürlich der jetzt richtige Zeitpunkt um einen Werbeblock einzuschalten: 

In gut einem Jahr, d.h. vom 24. – 26. April 2020 findet die 5. Auflage der IGEHA statt. Ich 

darf Sie bitten, sich diesen Termin schon heute zu blocken und sich an der IGEHA zu 

beteiligen.  

 

 

Werte Gäste, 

 

eingangs charakterisierte ich Holdorf als eine sehr lebendige Gemeinde. Diese Behauptung 

lässt sich bestes mit der folgenden Übersicht belegen:          (Folien 17 – 19) 

 

Dass ein Besuch in Holdorf ein Gewinn ist, können nicht nur Menschen sondern auch Tiere 

bestätigen:               (Folien 20 – 24) 

Absolut bemerkenswert war der Vortrag von Herrn Andreas Köster. Denn er berichtete bei 

der Jahreshauptversammlung der Volksbank Dammer Berge in der Lorser Schützenhalle von 

seinem Aufgabengebiet. In diesem verantwortet er als „Head of Global Asset Allocation at 
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UBS CIO WM“ die weltweite Vermögensanlagestrategie der Schweizer Bank UBS. Dabei 

bewegen er und sein Team rd. 2 Billionen €. 

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

von der einen Vermögenslage zu der anderen! Wir kommen zu den in Holdorf gemeldeten 

Gewerbebetrieben. Erfreulicher Weise ist die absolute Zahl erneut gestiegen.       (Folie 25) 

 

Woran könnte das liegen? Ich habe zwei Gewissheiten hierfür gefunden:         (Folie 26) 

Zum einen in dem Ansporn der Gemeinde, unseren Erfolg darin zu sehen, Ihnen zu Ihrem 

Erfolg zu verhelfen. Diesen Aufdruck habe ich übrigens auf einem Sack mit den 

Ausgangsstoffen für die Folienherstellung bei der Fa. Flexo Film gesehen. 

Und zum anderen beruht es auf Ihren Fähigkeiten, die keine Grenzen zu kennen scheinen. 

Hierbei steht der Kran der Fa. Bauunternehmen F.J. Kreinest bestimmt stellvertretend für Sie 

alle:                (Folie 27) 

 

Nicht alle weiteren Nachrichten aus der Wirtschaft konnten in Bilder gefasst werden, aber ich 

will sie dennoch nicht unerwähnt lassen.           (Folien 28 – 32) 

Besonders freue ich mich darüber, in unserer Runde noch einem frisch vermählten Brautpaar 

gratulieren zu können: Frau Anja Lübbert zur Lage und Herr Michael Strunk von der Fa. 

Swiss Life Select haben kurz vor Weihnachten den Bund der Ehe geschlossen. 

 

Dass das Ergebnis wirtschaftlichen Handelns auch sehr ästhetische Züge annehmen kann, 

sehen wir in den Werken von Frau Ann-Kathrin Macke.          (Folie 33) 

Diese wunderschöne Arbeit ziert seit der Herbstausstellung das Foyer des Rathauses. Es gibt 

also nun einen Grund mehr ins Rathaus zu kommen, und nicht nur dann, wenn Sie ein 

Anliegen haben oder voller Freude Ihre Gewerbesteuern bezahlen wollen!!! 

 

 

Werte Gewerbetreibende, 

 

wirtschaftliches Tun schlägt sich häufig auch in baulichen Veränderungen nieder. Dass dieses 

auch im letzten Jahr so war, belegen die folgenden Folien.         (Folien 34 – 35) 



 7 

Damit Sie neue Unternehmen aufbauen können, bedarf es der Vorarbeit durch die Gemeinde, 

in dem wir gewerblich nutzbare Flächen entwickeln. In 2018 haben wir die rd. 9,6 ha, die wir 

vor Jahren aus dem Ankauf der Spille-Flächen erworben haben, in vermarktbares 

Gewerbeland umgewandelt.             (Folie 36) 

 

Aus Ihrem Unternehmergeist erwuchs in 2018 ein neuer Höchststand an sozialversiche-

rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen: 3.302 ist eine sagenhafte Zahl!      (Folie 37) 

 

Sämtliche Bauaktivitäten haben sich in 2018 auf einem sehr hohen Niveau stabilisiert. 

                (Folien 38 – 41) 

Aber die dabei entstehende doch sehr schnelle Veränderung unserer gewohnten Umgebung 

stieß nicht auf ungeteilte Zustimmung in der Bevölkerung. Hierauf hat die Holdorfer 

Gemeindepolitik sehr zügig reagiert und mit dem aus meiner Sicht sehr adäquaten 

Zonenkonzept die richtige Antwort gefunden.                   (Folie 42) 

 

Ungeteilte Zustimmung fand dagegen die Umgestaltung der Zufahrt zum Heidesee. Der neue 

Eingangsbogen hat sich inzwischen schon zu einem häufig abgelichteten Fotomotiv 

entwickelt.                (Folie 43) 

Die Besucherzahlen am Heidesee erreichten in 2018 ungeahnte Höchstwerte. Der 

Jahrhundertsommer trug ja auch das Seine dazu bei. Bemerkenswert hierbei war, dass trotz 

der anhaltenden Wärme die Wasserqualität im Heidesee sich nicht verschlechterte. Im 

Gegensatz zu vielen anderen Seen hatten wir keine Probleme mit Blaualgen oder ähnlichem. 

Die Schattenseite des ausgebliebenen Niederschlages ist heute jedoch der nochmals 

dramatisch gesunkene Wasserstand. 

                (Folie 44) 

Eine Dauerbaustelle war in den letzten Jahren die Holdorfer Oberschule, bei der wir über 

mehrere Jahre hinweg die Dächer komplett erneuert haben. Aber nicht nur die Dächer sondern 

die gesamte Schule hat ein Facelifting erhalten. Und zudem konnte die Suche nach einem 

neuen und zugleich programmatischen Namen abgeschlossen werden:  

Aus der Oberschule wurde die Georg-Kerschensteiner-Schule. Ausgerichtet an den Ideen des 

Schulreformers aus dem letzten Jahrhundert wird unsere Schule die Anforderungen und die 

Herausforderungen der Zukunft meistern. 
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Neben der Oberschule stand und steht auch die Holdorfer Grundschule im Focus des 

Baugeschehens. Die Grundschule Holdorf erhält gerade ihren lang ersehnten Anbau um zwei 

Klassenzimmer und vier Differenzierungsräume.          (Folie 45) 

 

Der Eingangsbereich des Holdorfer Sportzentrums wurde optimiert,       (Folie 46) 

d.h. der Eingansbereich wurde von der Größe her verdoppelt und die alte Aluminiumfront – 

energetische Steinzeit – ist gegen eine energiesparende ausgetauscht worden. 

Das Projekt des SV Handorf-Langenberg an die Sporthalle eine neue Tribüne anzubauen, 

wurde von Seiten der Gemeinde mit finanziert .          (Folie 47) 

 

Im Bereich der Kindertagesstätten hat Holdorf erfolgreich das Kunststück gemeistert, die 5. 

Einrichtung (Katharina von Bora) noch vor der 4. (Martin Luther) in Betrieb zu nehmen. 

                (Folie 48) 

Die KiTa St. Dominikus erhielt einen neuen Vorplatz mit einer geänderten Zufahrtsregelung, 

bei der sich die neue Einbahnstraßenregelung bislang sehr bewährt hat.       (Folie 59) 

Dem Bedarf an zusätzlichen Krippenplätzen wurde mit dem Umbau des 2. Blockhauses auf 

dem Gelände des Jugendtreffs Rechnung getragen.           (Folie 50) 

 

Ein Projekt, das doch zu einigen Schlagzeilen (z.B. in der New York Times) geführt hatte, ist 

die Wiederauferstehung von Schanko in Handorf-Langenberg. Mit Hilfe der Gemeinde und 

der EU, aber vor allem vorangetrieben von äußerst engagierten Handorf-Langenbergern, kann 

die ehemalige Dorfgaststätte Zum Schanko wieder optimistisch in die weitere Zukunft 

blicken.               (Folie 51) 

Und da kein Zweifel an dem erfolgreichen Abschluss der Sanierung besteht, könnte die 

Zukunft auch so aussehen:             (Folie 52) 

 

Apropos Wiederauferstehung: So nah wie in Holdorf kann man seiner Glückseeligkeit wohl 

kaum kommen! Gab es schon länger die Straße „Im Himmelreich“ können Sie nun noch mehr 

für Ihr Seelenheil tun: Mittels einer Wanderung auf dem neu installierten Kardinal-von-

Galen-Pilgerweg, der direkt am Heidesee vorbeiführt.         (Folie 53) 

In diesem Jahr soll der Pilgerweg in der Nähe des Heidesees um eine kleine Waldkapelle 

ergänzt werden. 
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Werte Gäste, 

 

lassen Sie uns nun auch ein wenig über das Geld sprechen!        (Folie 54) 

In der gewohnten Form mit den zentralen Aussagen, denen die Maxime der Gemeinde 

zugrunde liegt, sich auf keine finanziellen Abenteuer einzulassen.        (Folien 55 – 64) 

 

Wie in jedem Jahr lautet meine Aussage zu der Kreisumlage: Der Landkreis ist uns lieb und 

teuer. Dass es aber an der einen oder anderen Stelle des Landkreises bedarf, wird sehr 

anschaulich an der Aufgabe zur Verbesserung der Breitbandversorgung. Alle zehn Städte und 

Gemeinden haben im letzten Jahr beschlossen, das Beheben der sog. Weißen Flecken, also 

der Gebiete mit weniger als 30 MBit/s, auf den Landkreis zu übertragen. Und ich wünsche 

deshalb dem Landkreis in unser aller Sinne viel Erfolg bei dieser Arbeit, und er möge sich 

nicht von der damit verbundenen Bürokratie abschrecken lassen. 

Ein ganzes Stück an der Realität vorbei geht jedoch die Kritik des Bundes an den Kommunen, 

wenn es da heißt, dass die kommunale Ebene nicht in der Lage wäre, die vom Bund hierfür 

bereit gestellten Fördermittel abzurufen. Wer derart hohe bürokratische Hürden im Vorfeld 

aufbaut, darf sich hinterher nicht wundern, wenn das gewünschte Ergebnis nur mit 

Verzögerung eintritt. An dem Engagement des Landkreises Vechta und insb. seiner 

Mitarbeiter liegt es bestimmt nicht. 

 

Die Hebesätze sind in 2018 stabil geblieben und werden es auch in 2019 bleiben.     (Folie 65) 

Für die Gemeinde hat dies jedoch zur Folge, dass wir zum einen weniger Steuern bzw. 

Schlüsselzuweisungen einnehmen und zum anderen aufgrund der Verbundsysteme mehr 

abführen müssen, als wenn wir uns auf dem Nivellierungssatz des Landes befinden würden.  

              (Folie 66 und 67) 

Doch trotz dieser finanziellen Verluste erfüllt die Gemeinde in den konstanten Hebesätzen ihr 

Versprechen der Verlässlichkeit. Die Anhebung der Hebesätze stellt für uns nur die ultima 

ratio, das letzte Mittel, dar! 

 

Der Schuldenstand ist in 2018 absolut um knapp 500 T€ gestiegen.    (Folien 68 und 69) 

Dahinter verbirgt sich jedoch der 1,6 Mio. €-Kredit, den die Gemeinde Holdorf in 2018 

aufgenommen hat, um sich damit in die Kommunale Netzwerkbeteiligung Nordwest GmbH 

& Co. KG einzubringen, die wiederum Anteilseigner an der EWE Netz GmbH ist. Dadurch 

erreichen wir zum einen eine verbesserte Mitsprache der Städte und Gemeinden bei diesem 
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wichtigen Grundversorger und zum anderen kann die jährlich feste Rendite in Höhe von rd. 

30 T€ den Umweltbelangen der Gemeinde zugute kommen. 

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

ein arbeitsreiches Jahr fand am 31.12.2018 seinen Abschluss und wird nahtlos fortgesetzt von 

einem ebenso intensiven Jahr 2019!            (Folie 70) 

 

Die Integration unserer Neubürgerinnen und Neubürger, seien es nun Flüchtlinge oder 

Deutsche oder Nicht-Deutsche, gelingt unverändert gut. Daher halte ich das Werben um eine 

Willkommenskultur für unverändert gerechtfertigt.          (Folie 71) 

Ihnen allen bin ich zu großem Dank verpflichtet für Ihre Bereitstellung von Arbeitsplätzen für 

die Flüchtlinge; und zwar in einem so ausreichenden Maße, dass wir die Feststellung treffen 

können, dass alle Familienväter für ihren Lebensunterhalt arbeiten.        (Folie 72) 

 

An konkreten Bauprojekten und weiteren Vorhaben stehen für 2019 folgende an: 

- Der Umbau des Dinklager Kreisverkehres von einem Kreisel zu einem Eisel. 

            (Folien 73 und 74) 

 

- Der Neubau des neuen FFW-Gerätehauses.          (Folie 75) 

Zwar ist dessen Standort an der Straße Am Lagerweg bereits festgelegt,        (Folie 76) 

aber das notwendige Baurecht muss noch geschaffen werden. Die Problematik hierbei besteht 

in der Frage, welche Nutzung die weitere Fläche haben soll: Gewerbe oder Wohnen. Das 

Ansinnen der Gemeinde besteht in jedem Fall darin, einen Ausgleich zwischen allen 

Interessen zu finden. 

 

- Die Bereitstellung von Wohn-Bauland ist eine der zentralen Aufgaben einer Kommune. In 

2019 wird Holdorf dieses wieder in einer ausreichenden Größenordnung anbieten können. 

Insgesamt sollen in den Baugebieten „Bäkeesch I.1. und I.2“ sowie im „Sonnenkamp“ rd. 90 

Bauplätze vermarktet werden.         (Folien 77 bis 79) 
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Das Baugebiet „Bäkeesch I. 3“ kann derzeit nicht in Angriff genommen werden, da wir hier 

weiterhin mit der Überschwemmungsgebiets-Problematik zu kämpfen haben. Die Gemeinde 

ist jedoch unverdrossen dabei, nach Alternativen zu suchen.        (Folie 80) 

Sollte diese Frage gelöst sein, kann auch das Baugebiet „Bäkeesch I.3“ erschlossen werden, 

denn seit der Aussiedlung der Tierplätze des Hofes Hackmann belasten keine 

landwirtschaftlichen Emissionen mehr das Areal und auch die archäologischen Unter-

suchungen bzw. Ausgrabungen wurden bereits durchgeführt und abgeschlossen. 

     (Folie 81) 

Zu meinem großen Bedauern sind bei den Ausgrabungen jedoch keine Hinweise auf eine 

noch ältere Datierung für Holdorf gefunden worden; trotz der entdeckten mittelalterlichen 

Brunnen. So bleibt es beim Festjahr 2027, wenn wir 200 Jahre Selbstständigkeit, also Freiheit 

von Damme, feiern können. 

 

- Das Thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ beschäftigt uns natürlich auch in diesem 

Jahr. Der Startschuss für die beiden neuen KiTas in Holdorf und Handorf-Langenberg konnte 

endlich kurz vor Weihnachten gegeben werden.        (Folie 82 und 83) 

Dankend verzichtet hätte ich gerne auf die – im wahrsten Sinne des Wortes – Altlast in der 

Barbara-Schule.              (Folie 84) 

Wann wir diese aufwendigen und auch teuren Sanierungsarbeiten abschließen können, 

vermag aktuell keiner genau vorherzusagen. Daher passt dieses Plakat der Stadt Goslar ein 

Stück weit auch auf unsere Baustelle.           (Folie 85) 

 

- Einen großen Wurf will die Gemeinde bei der Pflege ihrer Straße im Außenbereich landen:  

Haben wir in den letzten Jahren immer in einer Größenordnung von ca. 60 T€ die aufgrund 

damaliger rechtlicher Vorgaben nur 3 m breiten ländlichen Wege mittels Rasengittersteinen 

vor dem Abbrechen der Fahrbahnkanten gesichert, wollen wir nun in einem Durchgang ca. 

400 T€ hierfür ausgeben, um alle bekannten Missstände zu beheben.        (Folie 86) 

 

- Und dann gibt es da noch eine etwas ungewöhnliche Idee:        (Folie 87) 

Ich glaube, dass die geplante Verlagerung der Hofstelle Münzebrock auf die ehemalige 

Hofstelle Johanning das Heimatgefühl in unserem Gemeinwesen noch einmal sehr be- und 

verstärken wird. Wenn sich in diesem neuen Kulturzentrum der Heimatverein, die Holdruper 

Plattschnackers und auch noch weitere Vereine ansiedeln, dann wird dies den Zusammenhalt 
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in Holdorf enorm fördern. Ob diese Idee allerdings Realität werden kann, hängt natürlich von 

deren Finanzierbarkeit ab. Entsprechende Förderanträge wurden bereits gestellt. 

Unabhängig von der Translozierung soll hingegen die innerörtliche Grünfläche, Dat Grote 

Greun, zu einem Bürgerpark weiterentwickelt werden. Die Bürgerinnen und Bürger sind 

daher schon heute sehr herzlich dazu eingeladen, sich mit Ihren Ideen in die Erarbeitung eines 

entsprechenden Integrierten Städtebaulichen Konzeptes (ISEK) einzubringen.          (Folie 88) 

 

 

Werte Gäste, 

 

ich komme langsam zum Schluss meiner Ausführungen! 

                (Folie 89) 

Ich möchte Sie sehr herzlich dazu einladen, sich an den diesjährigen Wahlen zu beteiligen: 

Neben der Wahl zum Europa-Parlament steht am 26. Mai auch die Wahl des Holdorfer 

Bürgermeisters an. Falls Sie sich schon einmal gefragt haben, was denn ein Bürgermeister 

eigentlich den ganzen Tag so macht, dann könnten Ihnen die Antworten aus dem Lorser 

Kindergarten vielleicht eine kleine Anregung geben:         (Folie 90) 

 

Passend zu den anstehenden Wahlen ein Witz über Gerhard Schröder, dem ehemaligen 

Bundeskanzler: Herr Schröder kommt nach seinem Tod in den Himmel zu Petrus. 

Dieser zeigt ihm zwei Türen; die eine führt in den Himmel, die andere in die Hölle. Als 

Herr Schröder die Tür in die Hölle öffnet sieht er eine illustre Runde mit vielen guten 

Bekannten, die sich bei Wein, Weib und Gesang verlustieren. Beim Blick in den Himmel 

sieht er dagegen nur ihm fremde Menschen, die mit hohlen Wangen, mit einer 

Fistelstimme und verklärtem Blick ununterbrochen Hosianna singen und sich 

ausschließlich von Ambrosia und Nektar ernähren. 

Vor die Frage gestellt, wo er denn seine weitere Zeit verbringen wolle, ist sich Schröder 

sicher: „Natürlich in der Hölle!“ Petrus lächelt und öffnet die entsprechende Tür. 

Entgegen dem bisherigen Bild findet dort nun aber keine Spontan-Orgie mehr statt, 

sondern alle Bewohner werden vom Teufel und seinen Gehilfen aufs Heftigste gepeinigt. 

Worauf sich Schröder umgehend bei Petrus beschwert, dass die Versprechungen von 

eben nicht eingehalten wurden. Darauf Petrus „Tja Herr Schröder, diese wurden auch 

vor der Wahl abgegeben!“ 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

ganz zum Schluss noch ein paar kleine Lebensweisheiten: 

 

1.) Überprüfen Sie Ihre Werbematerialien vor der Veröffentlichung noch einmal gründlich! 

Es könnte sich lohnen!             (Folie 91) 

Ich hoffe, dass die Gemeinde Holdorf dieses auch beherzigt hat!        (Folie 92) 

 

2.) Erinnern Sie sich - vor allem so kurz vor dem Essen! - bitte noch einmal an meinen 

Hinweis vom Beginn des Vortrages:            (Folie 93) 

 

3.) Und vergessen Sie niemals, dass sich in Holdorf jeder wohlfühlen kann; mal so oder mal 

so:                (Folie 94) 

 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!  

 

Bleiben Sie gesund, und freuen Sie sich mit mir auf einen weiterhin schönen Abend und auf 

ein erfolgreiches Jahr 2019!             (Folie 95) 

 


