
Rede beim 24. Neujahrsempfang der Gemeinde Holdorf  

 

am 14. Januar 2020 
 

 

       (Folie 1) 

Sehr geehrter Herr Pfarrer Zumdohme, unser heutiger Festredner, 

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 Landrat Winkel, 

Sehr verehrte Frau Ratsvorsitzende Boye, 

Liebe Ratskollegen, 

Meine werten Gäste, 

 

 

im Namen der Gemeinde Holdorf darf ich Sie sehr herzlich beim 24. Neujahrsempfang 

willkommen heißen! 

 

Es freut die Gemeindeverantwortlichen, den Hausherrn und auch mich sehr, dass Sie so 

zahlreich hier nach Handorf-Langenberg gekommen sind. Denn schließlich könnten Sie Ihre 

Zeit und diesen Abend ja auch anders verbringen. Durch Ihre überwältigend zahlreiche 

Anwesenheit zeigen Sie jedoch, dass auch die 24. Auflage des Neujahrsempfanges der 

Gemeinde Holdorf für ihre Unternehmerinnen und Unternehmer nichts an ihrer Attraktivität 

verloren hat. Das Format der Veranstaltung ist also auch weiterhin auf der Höhe der Zeit! 

In diesem Zusammenhang darf ich an den berühmten Ausspruch des römischen Philosophen 

Lucius Annaeus Seneca erinnern, der vor gut 2.000 Jahren richtiger Weise bemerkte: „Es ist 

nicht zu wenig Zeit, die wir haben. Sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen!“ 

 

Dieses voraus geschickt, möchte Ihnen persönlich, Ihren Familien und Ihren Unternehmen für 

das noch junge Jahr 2020 nur das Beste wünschen, und dass sich die privaten und 

wirtschaftlichen Erfolge so einstellen mögen, wie Sie es sich erhoffen. 
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Und gleichzeitig wünsche ich Ihnen, dass Sie Ihre Vorsätze für das neue Jahr auch weiterhin 

unbeirrt verfolgen. Wobei mir bei meinen eigenen Vorsätzen immer wieder das mexikanische 

Sprichwort in den Sinn kommt, das da lautet: „Der gute Vorsatz ist ein Pferd, das oft 

gesattelt, aber selten geritten wird!“ 

                  (Folie 2) 

 

„Das Herz von Handorf-Langenberg schlägt wieder!“ – Was für eine Aussage! Und welch 

freudiges Ereignis! Sie werden sich sicherlich noch gut daran erinnern, dass ich vor genau 

einem Jahr – auf dem 23. Empfang – angekündigt hatte, den nächsten in Handorf Langenberg 

zu veranstalten. Und tatsächlich sind wir heute hier! Es war ein langer Weg, bis „Zum 

Schanko“ wieder in diesem Glanz erstrahlen konnte. Es hat viel Geld, Schweiß und enorm 

viele Nerven gekostet. Aber alle, die an dieser Operation am offenen Herzen mitgewirkt 

haben, können mit Stolz sagen: „Es hat sich gelohnt, und ich habe mitgeholfen!“  

Der Bekanntheitsgrad von Handorf-Langenberg reicht nun bis in die USA; Frau Melissa Eddy 

von der New York Times hat für ihr Blatt einen sehr schönen Artikel über diesen 

unbeugsamen Bürgerwillen geschrieben. Ich habe gerade eben bewusst von Handorf-

Langenberg und nicht von Holdorf gesprochen, denn sogar die Tagesthemen haben in einem 

Beitrag unter der Überschrift „Die Problemlöser“ ausschließlich von den Handorf-

Langenbergern gesprochen.  

 

Wie attraktiv wäre und welche Zukunftsaussichten hätte eine Gaststätte ohne die gute Seele 

darin? Auch hier ist es den Verantwortlichen der Schanko-Genossenschaft zum Glück 

gelungen, genau die Richtigen für dieses Traditionshaus zu finden! 

Dem Pächterpaar Herrn Andreas Mählmann und Frau Gabriele von Husen und ihrem 

gesamten Team darf ich daher für die Zukunft alles Gute in diesem Hause wünschen und sehr 

herzlich für die Bereitschaft danken, uns den perfekten Rahmen für einen wunderschönen 

Abend zur Verfügung zu stellen! 

 

Zu Beginn noch zwei kleine Regie-Anweisungen: 

1.) Bitte vergessen Sie nicht, Ihr Handy auf dem Heimweg wieder anzustellen.  

2.) Ebenso möchte ich vor dem Hintergrund der Datenschutzgrundverordnung darauf 

hinweisen, dass von dem heutigen Abend Foto- und Filmaufnahmen gefertigt und verewigt 

werden. In paar Jahren können Sie dann rückverfolgen, wie jung Sie an diesem Abend waren. 

 



 3 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

für mich liegen mehrere gute Gründe auf der Hand, weshalb in 2020 erstmalig ein Vertreter 

des geistlichen Standes als Redner zu unserem Neujahrsempfang eingeladen wurde: 

Der erste ergibt sich aus der bereits erwähnten Prophezeiung des Jahres 2019.         (Folie 3) 

Der zweite erschließt sich schon fast allein aus der Tatsache, dass es sich um den 24. 

Neujahrsempfang handelt.               (Folie 4) 

Zudem kommt man in Holdorf seiner Glückseligkeit doch sehr nahe.         (Folie 5) 

Und als viertes ist wohl auch die Namensgleichheit „Dom / Dohm“ wohl Anlass genug, Herrn 

Pfarrer Zumdohme einzuladen.              (Folie 6) 

 

Aber unabhängig davon, welches Argument letztendlich den Ausschlag gibt: Wer Herrn 

Pfarrer Zumdohme kennt, der weiß, welch guter Rhetoriker er ist, und dass er auch inhaltlich 

sehr viel zu sagen hat. Das gewählte Thema „Kirche und Wirtschaft“ bietet schließlich eine 

Fülle an Thesen, über die es sich nachzudenken lohnt! 

 

Deshalb freuen Sie sich mit mir auf den Festredner des heutigen Abends, Herrn Pfarrer 

Zumdohme!                 (Folie 7) 

 

Nach dem Vortrag: 

 

Sehr geehrter Herr Pfarrer Zumdohme, 

 

vielen Dank für Ihren sehr unterhaltsamen und zugleich tiefgehenden Vortrag. 

Alle Gäste haben Ihnen sehr aufmerksam gelauscht und freuen sich darüber, dass sie den 

heutigen Abend als Bildungsveranstaltung steuerlich geltend machen können. 

Ihrer Begrifflichkeit, Herr Pfarrer Zumdohme, der fünf „P“ möchte ich noch ein sechstes 

hinzufügen. Nämlich: „P“ wie Prachtexemplar. Sie sind ein Prachtexemplar beim 

Bodenpersonal des Herrn. 

Als kleines Dankeschön darf ich Ihnen nun diesen Räuberkorb mit den verschiedensten 

Wurstsorten aus dem Gebiet der Dammer Berge überreichen. Wer von Gästen regelmäßiger 

Besucher des Neujahrsempfanges ist, der erkennt natürlich sofort, dass dieses Mal die 

traditionelle Flasche Räubertrunk fehlt. Das ist auch Absicht.  
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Denn Sie haben mir im Vorgespräch berichtet, dass Sie durchaus ein Freund des fränkischen 

Weines sind. Sie wissen die Vorzüge der Trauben vom „Eschendorfer Lump“ sehr zu 

schätzen. Da Sie dieses gute Tröpfchen also sicherlich schon zu Hause haben, habe ich für Sie 

zwei weitere fränkische Silvaner-Bocksbeutel mit sehr wohlklingenden Herkunftsangaben 

heraus gesucht: Zum einen ist ein „Meisterstück“ und zum anderen einer von der Lage 

„Obereisenheimer Höll“. Bei dieser glutroten Domina als Dritte war ich mir anfangs nicht so 

sicher, ob man diese einem Geistlichen schenken darf. Aber im Nachgang zu Ihrem Vortrag 

und den darin enthaltenen sehr einprägsamen Bildern, ich erwähne nur den Bikini, glaube ich 

es tun zu können! 

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,             (Folie 8) 

 

Nach diesem fulminanten Vortrag besteht nun meine undankbare Aufgabe darin, Ihnen in den 

folgenden 45 bis doch wohl eher 60 Minuten einen kurzen Rückblick auf 2019 und eine 

Vorschau auf 2020 zu geben: 

 

Wie gewohnt beginne ich mit der Einwohnerzahl, die erneut deutlich angestiegen ist. (Folie 9) 

Daran ändern auch die rückläufigen Geburtenzahlen und die gestiegenen Sterbefälle nichts. 

Das Wanderungssaldo überkompensiert dieses Defizit.         (Folie 10) 

Bemerkenswert ist hierbei, dass nach gut 18 Jahren in 2019 erstmalig wieder ein Kind auf 

Holdorfer Grund und Boden das Licht der Welt erblickte. 

Interessant ist daneben die Tatsache, dass sich die 83 Sterbefälle auf 27 Männer und 56 

Frauen verteilen. Bei den Geburten war das Verhältnis 35 Jungen zu 37 Mädchen. 

Ich bin sehr gespannt, wie sich die Geburten-Entwicklung der nächsten Jahre gestalten wird. 

Aber auch wenn wir in 2019 einen erkennbaren Geburten-Rückgang zu verzeichnen haben, 

werde ich nicht zu jenem Mittel greifen, das der Bürgermeister der französischen Gemeinde 

Montereau eingesetzt hat: Zur Sicherstellung seines Schulstandortes wollte er an die Paare 

zwischen 18 und 40 Jahren Viagra-Pillen verteilen lassen. (Diese Information stand im Mai 

letzten Jahres in der Oldenburgischen Volkszeitung. -  Sie sehen, wer die heimische Presse 

liest, kann immer noch etwas dazu lernen. An dieser Stelle möchte ich noch die Vertreter der 

hiesigen Medien sehr herzlich bei uns begrüßen.) 
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Unter den Verstorbenen finden sich wieder sehr verdiente und bekannte Mitbürgerinnen und 

Mitbürger, von denen ich einige namentlich erwähnen möchte:        (Folie 11) 

Ich darf Sie bitten, sich von Ihren Plätzen  zu erheben und dadurch die Toten zu ehren. 

 

7.538 Holdorferinnen und Holdorfer, über die einiges berichtet werden kann: (Folien 12 – 13) 

Zu meiner eigenen Wiederwahl möchte ich auf das Diktum von Paul Claudel verweisen, der 

so treffend festhält: „Nichts kann den Menschen mehr stärken als das Vertrauen, das 

man ihm entgegen bringt!“ 

 

Dieses gilt selbstredend auch für Frau Christiane Westermann, die von Frau Bernadette 

Pohlschneider die Leitung der Barbara-Schule übernommen hat.        (Folie 14) 

 

 

Werte Gäste, 

 

Sie werden sich bestimmt noch gut an den Moment im letzten Jahr erinnern, als der Verdiente 

Bürger des Jahres 2018 in unserer Runde geehrt wurde.                    (Folie 15) 

 

Was gibt es darüber hinaus an Bemerkenswertem zu verzeichnen?                   (Folie 16) 

Einen sehr großen Dank, sicherlich auch in Ihrem Namen, möchte ich in diesem 

Zusammenhang und gerade nach diesem heftigen und sehr arbeitsreichen Jahr 2019 den 

Kameradinnen und Kameraden der beiden Wehren in Holdorf und Fladderlohausen 

aussprechen, die rund um die Uhr für unsere Sicherheit und unser Wohlergehen bereit stehen. 

Die anwesende Führung unserer Wehren mit Herrn Norbert Nobbe, Herrn Klaus Meyer und 

Herrn Max gr. Schlarmann bitte ich diesen Dank an ihre Wehren weiter zu geben.    (Folie 17) 

Auch wenn sich das Projekt „Neubau des FFW-Gerätehauses“ nun schon sehr lange hinzieht, 

in diesem Jahr werden wir – wenn alles optimal läuft – den Spatenstich durchführen können. 

                (Folie 18) 

 

Folgende Begebenheiten haben Holdorf erneut zu einer sehr lebendigen Gemeinde werden 

lassen: Ebenso wie bei der Sanierung von „Zum Schanko“ flossen beim Umbau des Handorf-

Langenberger Schützenhauses – rechtzeitig zum 60. Schützenvereins-Jubiläum - über die 

LEADER-Region Vechta EU-Gelder in diese Projekte. Es ist gut hieran zu erkennen, dass 

Gelder aus Brüssel auch direkt zu den Menschen zurück fließen.  
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Ich stimme zudem Herrn Pfarrer Zumdohme ausdrücklich bei seiner Einschätzung zu, dass 

die EU neben allen wirtschaften Lagen auch eine herausragende Wertegemeinschaft bildet, 

die ihresgleichen sucht!             (Folie 19) 

 

Weiter geht es nun mit den sportlichen Erfolgen.           (Folien 20 - 24) 

 

Natürlich freuen wir uns immer wieder über die vielen Gäste, die im Laufe eines Jahres 

unsere Gemeinde besuchen. Alle aufzuzählen wäre nicht möglich, aber einige wenige möchte 

ich doch erwähnen:            (Folie 25) 

Kurz nach dem Besuch von Frau Agrarministerin Barbara Otte-Kinast wurde mir folgender 

Witz erzählt, den ich Ihnen gerne zum Besten gebe: „Der Bundeslandwirtschaftsminister 

besichtigt einen Vorzeige-Biohof und lobt dabei die artgerechte Haltung. Zum Abschied 

deutet er auf einen Weide und fragt den Biobauern: Sagen Sie mir doch bitte, warum 

hat diese arme Kuh denn keine Hörner? Darauf der Bauer: Nun es gibt mehrere 

Möglichkeiten, warum eine Kuh keine Hörner hat. Es kann sich beispielsweise um einen 

Geburtsfehler handeln. Oder die Kuh hat sich die Hörner abgestoßen. Es ist natürlich 

auch möglich, dass der Besitzer der Kuh die Hörner abgesägt hat. Aber in diesem 

speziellen Fall handelt es sich um ein Pferd!“  

Und weil wir gerade bei den Pferden sind. Kennen Sie eigentlich die Charakterisierung von 

Pferden von Winston Churchill? „Vorne gefährlich, hinten gefährlich und in der Mitte 

unbequem!“ 

 

Dass mir zu den weiteren Besuchern jetzt so spontan keine Witze einfallen, soll nun aber 

wirklich nichts heißen.              (Folien 26 – 28) 

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

sage und schreibe 674 Unternehmen haben ihren Sitz in unserer Kommune      (Folie 29) 

und diese produzieren folgende Nachrichten:             (Folie 30 – 33) 

Ein klares Bekenntnis zum Standort Holdorf haben sowohl die LzO als auch die Volksbank 

Dammer Berge abgegeben. Mit der Sanierung ihrer örtlichen Filiale konnte die VB im letzten 

Jahr dann auch die Vertreter aus Mexiko beeindrucken. Es sich lohnt, von dem Deutschen 
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Bankenwesen zu lernen. An dieser Stelle darf ich mich erneut bei der Volksbank Dammer 

Berge für die Zurverfügungstellung der Leinwand bedanken.          (Folie 34 – 36) 

 

Im Jahr 2020 steht vor allem ein Ereignis im Vordergrund, das ohne Ihre großartige Mithilfe 

und Unterstützung so nicht möglich wäre. Ohne diese beispielhafte Gemeinschaftsleistung 

würde der Gemeinde Holdorf ihr überregionales Alleinstellungsmerkmal fehlen. Sie wissen 

längst, wovon ich spreche: Die IGEHA 2020!          (Folie 37) 

 

Bereits zum 5. Mal findet diese im Gewerbegebiet statt, und erneut haben sich mit Frau Heike 

Herbrich, Frau Martina Heil, Herrn Claus Böckmann, Herrn Christian Schnieders, Herrn 

Siegfried Schlarmann, Herrn Michael Kreinest, Herrn Frank Deneke, Herrn Marc Landwehr, 

Herrn Thomas gr. Schlarmann und mir 10 Enthusiasten gefunden, die ohne jegliche private 

Gewinnerzielungsabsicht diese einzigartige Messe organisieren.           (Folie 38 - 39) 

Bei der 5. Auflage wollen wir im wahrsten Sinne des Wortes hoch hinaus.                (Folie 40) 

Deshalb sind wir uns sicher, mit der Hochseiltruppe der „Geschwister Weisheit“ den 

passenden Höhepunkt für die IGEHA gefunden zu haben. Diese werden auch schon beim 

VIP-Abend am 24.04.2020 auftreten. Ob nun jedoch der 1. Vorsitzende des ausrichtenden 

Wirtschaftsfördervereines, Herr Claus Böckmann, oder der Bürgermeister die Eröffnung der 

IGEHA in schwindelerregender Höhe verkünden werden, bleibt hingegen noch abzuwarten!  

In jedem Fall aber sind Sie schon heute – selbstredend kostenpflichtig! - sehr herzlich 

eingeladen, an dem VIP-Abend am 24.04.2020 teilzunehmen. Wir haben nur 500 Plätze zur 

Verfügung. Also, frühes Buchen sichert die Teilnahme.  

Ebenso können Sie Werbeflächen bei den Auftritten der „Geschwister Weisheit“ anmieten. 

Die entsprechenden Unterlagen finden Sie auf dem Tisch vor sich. So weit oben hat Ihr 

Firmenlogo wohl noch nie auf sich aufmerksam gemacht! 

In diesem Jahr ist es uns ein besonderes Anliegen, den Ausstellern und Betrieben die 

Möglichkeit zu eröffnen, während der IGEHA um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 

werben. Deshalb werden wir eine sog. Job-Wall, also ein virtuelles Schwarzes Brett, für Sie 

einrichten. 

Sollte es tatsächlich noch das eine oder andere Unternehmen in diesem Saal geben, das seine 

Anmeldung für die IGEHA bislang nicht abgegeben hat, so brauchen Sie sich nicht darüber zu 

grämen. Herr gr. Schlarmann und Frau Heil nehmen diese auch heute noch gerne in Empfang. 

Weitere Infos zur „Mutter aller Gewerbeschauen“ folgen beim Ausstellerabend am 

05.02.2020 beim Hotel Zur Post. Dieser beginnt um 19.00 Uhr. 
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Liebe Gäste, 

 

es lohnt sich, in Holdorf zu investieren! Diesem von mir schon mehrfach erhobenen 

Grundsatz folgten Sie auch in 2019 wieder in großem Maße. Ich kann nicht alle Ihre 

Investitionen aufzählen, aber die nachfolgenden stehen exemplarisch für Ihren überzeugenden 

Unternehmermut:               (Folien 41 – 43) 

 

Es gilt einen neuen Holdorfer Rekord zu vermelden!          (Folie 44) 

Dank Ihres Fleißes waren zu Beginn des Jahres 2019 3.424 sozialversicherungspflichtige 

Arbeitsplätze zu verzeichnen. Nicht in diese Zahl mit hinein gerechnet wurden die Mini-Jobs, 

die mehrere Hundert Stellen umfassen. 

 

Aktuell sind es sehr bewegte Zeiten, auch und gerade im Baubereich!        (Folie 45) 

So stark wie in den letzten 5 Jahren hat die bald 193-jährige Gemeinde Holdorf wohl noch nie 

investiert. Die beiden nachfolgenden Folien beweisen dies exemplarisch:        (Folien 46 - 47) 

 

Natürlich benötigt auch die öffentliche Hand für ihre Baumaßnahmen eine Baugenehmigung, 

was in die offizielle Bauantrags-Statistik mit hinein spielt.            (Folie 48 - 49) 

 

Die gemeindlichen Grundstücksverkäufe sind wie im letzten Jahr prognostiziert wieder 

gestiegen, was an der Vermarktung des Baugebietes Bäkeesch I.1. liegt.       (Folie 50) 

 

Bauen spült Geld in die Kassen, bei Ihnen und auch bei der Gemeinde.       (Folie 51) 

Der Gemeinde Holdorf stehen in 2020 somit rd. 17 Mio. € für die Gemeindeentwicklung zur 

Verfügung. 

Dass wir seit 2014 beim Kommunalen Finanzausgleich nicht mehr zu den Gebergemeinden 

gehören, ist eine direkte Folge der seit diesem Zeitraum gestiegenen Einwohnerzahl. 

                   (Folie 52 – 53) 

 

Die weiteren Kennziffern für den Gemeindehaushalt, die ich nur sehr kurz streifen will, 

können Sie den Folien 54 – 60 entnehmen. Natürlich können Sie alle Folien und mein 

Redemanuskript wieder in den nächsten Tagen auf der Homepage der Gemeinde nachlesen. 

       (Folien 54 - 60) 
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Seit vielen Jahrzehnten zeichnet sich die Holdorfer Gemeindepolitik dadurch aus, dass sie 

stets einen besonderen Schwerpunkt auf die Solidität ihrer Finanzen legt. Das bedeutet, dass 

zum einen die Aufnahme von Krediten nur als ultima ratio eingesetzt wird und zum anderen, 

dass die Rückzahlung der Kredite so schnell als möglich erfolgt.          (Folien 61 - 62) 

 

 

Werte Gäste,               (Folie 63) 

 

2019 war arbeitsreich, 2020 wird es nicht minder sein! Die Gemeinde Holdorf kann und wird 

aber optimistisch in die Zukunft blicken und sich nicht von diesem Motto leiten lassen 

„Deutsch sein heißt, in jeder Chance eine Krise zu sehen!“        (Folie 64) 

Stattdessen orientiert sie sich an folgendem Ausspruch von John Maynard Keynes: „Die 

Schwierigkeit liegt nicht darin neue Lösungen zu finden, sondern die alten 

loszuwerden!“ 

 

Die ihnen gebotenen Chancen haben dank Ihrer Unterstützung insbesondere auch die zu uns 

gekommenen Flüchtlinge genutzt.             (Folie 65) 

Dass niemand mehr die mit dem Zuzug verbundenen Herausforderungen anspricht, zeigt mir, 

dass wir alle gemeinsam diese erfolgreich gemeistert haben! Frei nach Angela Merkel: Wir 

haben das geschafft! 

 

Zu einer deutlichen Verbesserung der kommunalen Infrastruktur wird die ursprünglich für 

2019 geplante Erweiterung des vierarmigen Dinklager Kreisverkehres zu einem fünfarmigen 

Eisel führen.               (Folie 66) 

 

Dringend notwendig ist daneben, wer weiß das besser als Sie, die grundlegende Sanierung der 

Industriestraße.               (Folie 67) 

Leider ist in 2019 unser Wunsch, diese Straße zu einer Landesstraße aufzustufen, nicht von 

Erfolg gekrönt gewesen. Daher wird in diesem Jahr auf Kosten der Gemeinde ein Gutachter 

die Straße in Augenschein nehmen und deren Sanierungsbedarf ermitteln. Wann die genaue 

Sanierung durchgeführt wird, ist dagegen noch offen, denn schließlich werden wir versuchen 

GVFG-Fördergelder einzuwerben. 
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Eng korrespondierend mit der Nicht-Aufstufung der Industriestraße stehen zwei weitere 

Straßenprojekte in der Gemeinde:            (Folie 68) 

Zum einen werden wir darüber entscheiden, ob wir einen Teil der innerörtlichen L 851 in den 

Verantwortungsbereich der Gemeinde übernehmen wollen. Wenn ja, dann besteht die 

Möglichkeit, aus dem Provisorium eine Dauerlösung zu machen. 

                (Folie 69) 

Zum anderen werden wir Verhandlungen mit dem Landkreis Vechta und der Gemeinde 

Steinfeld über die eventuellen Umstufungen der K 274 (Steinfelder Damm), der Schemder 

Straße und eines Teiles der Industriestraße führen.  

 

Nicht zur Ausführung gelangt ist im letzten Jahr die partielle Verstärkung der ländlichen 

Wege im Außenbereich.              (Folie 70) 

Und das obwohl die Gelder in Höhe von 450.000 € parat standen. Unsere Untätigkeit liegt 

darin begründet, dass der Landkreis Vechta in diesem Jahr den Außenbereich mit Glasfaser 

bestücken und dabei zum großen Teil exakt jene Wege aufreißen wird, die wir mit den 

Rasengittersteinen sichern wollen. 

 

Des Weiteren verstärken wir unsere Zukunftsfähigkeit neben dem lang ersehnten 

Mehrzweckraum in der KiTa Katharina von Bora mit folgenden Vorhaben:     (Folien 71 - 75) 

Wenn die beiden neugebauten KiTa-Einrichtungen im Frühjahr dieses Jahres ihre Türen 

öffnen, dann stehen der Gemeinde 135 Krippenplätze in 12 Gruppen und 293 

Kindergartenplätze in 9 Gruppen zur Verfügung.  

Das biblische Zitat „Seid fruchtbar und mehret euch!“ (1. Mose, Kap. 9, Vers 7) kann uns 

also nicht mehr schrecken. Wir sind darauf vorbereitet! 

 

Sind die Kinder den KiTas entwachsen, müssen und dürfen sie die Grundschule besuchen. 

Auch hier hat die Gemeinde über all die Jahre ihre Hausaufgaben erledigt. Dass dabei eine 

kleine Maßnahme dann doch einmal stark ausufern kann, mussten wir am Beispiel der 

Barbara-Schule erleben: Ursprünglich sollte nur der Verwaltungsraum renoviert werden. Am 

Ende folgte dann jedoch aufgrund der Asbestbelastung im Boden und den Wänden eine 

grundlegende Sanierung. Das Kostenvolumen stieg dabei von rd. 12.000 € auf rd. 950.000 €. 

Dies ist eine äußerst beachtliche Steigerung um das 80-Fache! Ich bin sehr gespannt, ob wir 

mit dieser Verteuerung Aufnahme im Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes finden. Wenn 
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dem so wäre, würde mich dieses nicht schrecken. Denn wir können aufgrund ihrer 

Sinnhaftigkeit diese Geldausgaben sehr gut vertreten! 

Was sich an diesem Projekt sehr anschaulich belegen lässt, ist die finanzielle Leistungs-

fähigkeit unserer Gemeinde. Ohne Kreditaufnahme diesen Mehraufwand stemmen zu könne, 

ist nur dank des mutigen Unternehmertums und dank des Fleißes der Holdorfer Beschäftigten 

zu möglich!                  (Folie 76 - 78) 

 

Große Hoffnungen setzen wir in unseren Antrag zur Aufnahme in das 

Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“.           (Folie 79) 

Bei einem erfolgreichen Ansinnen können der „Bürgerpark mit Heimat- und Vereinshaus“ 

und die „Umgestaltung des Rathausvorplatzes“ mit 66% Landes- und Bundesmitteln realisiert 

werden. Daneben stehen Fördergelder auch für die Sanierung der privaten Häuser im 

zentralörtlichen Versorgungsbereich zur Verfügung.          (Folie 80) 

 

Eine schwierige Aufgabe, der sich die Gemeinde aber nicht verweigern darf, bildet die 

Neuausrichtung des Flächennutzungsplanes im Holdorfer Osten.         (Folie 81) 

Nachdem feststand, dass die realen Lärmemissionswerte nicht mehr mit den Vorgaben des 

FNP überein stimmen, besteht Handlungsbedarf. Ich bin mir sicher, dass wir hierbei trotz aller 

unterschiedlichen Sichtweisen eine für alle Seiten gedeihliche Lösung finden werden. 

 

 

Sehr verehrte Damen und Herren, 

 

ich komme langsam zum Schluss meiner Ausführungen! 

Ehe ich Sie jedoch zum Essen und zu weiteren Getränken und Gespräche entlasse, möchte ich 

noch ein lebenswichtiges Thema anschneiden: Unser Wasser! 

Ad 1 in der Form des Überschwemmungsgebietes:                     (Folie 82) 

Ad 2 in Form der Wassergewinnungsproblematik:                     (Folie 83) 

Angesichts der beiden heißen Sommer der Jahre 2018 und 2019 wurde uns allen überdeutlich 

vor Augen geführt, dass Trinkwasser nicht zu ohne Grund immer wieder als „Lebensmittel 

Nr. 1“ bezeichnet wird. Von Holdorf aus ermöglicht bestes Trinkwasser die wirtschaftliche 

Entwicklung in großen Teilen des Landkreises Vechta. Das Ausloten, wo die Grenze einer 

verträglichen Fördermenge liegt, bildet eine weitere sehr wichtige Aufgabenstellung für das 
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noch junge Jahr. Vor dem Hintergrund des Klimawandels und der sinkenden Grund-

wasserstände bewegt diese Frage die Öffentlichkeit in immer stärkeren Maße.          (Folie 84) 

Im Vergleich zu den 80er Jahren hat der Heidesee inzwischen rd. 3,6 m Wasserhöhe verloren. 

Dieses wurde jüngst vom Katasteramt so ermittelt. Als Referenzgröße wurde der untere 

Eingang des DLRG-Wachhauses am Heidesee genommen. Ende der 80er stand nämlich das 

Wasser des Heidesees am Fundament des Hauses, und die Gemeinde hatte schriftlich den 

OOWV gebeten, ihre zu diesem Zeitpunkt abgestellten Grundwasserpumpen wieder in 

Betrieb zu nehmen. – Wie die Zeiten sich ändern! 

Trotz der bisweilen unterschiedlichen Ansichten zwischen der Gemeinde und dem OOWV 

möchte ich an dieser Stelle ganz bewusst den anwesenden Vertretern des OOWV, Herrn 

stellv. Geschäftsführer Frerichs und Herrn Regionalleiter Schönefeld, stellvertretend für alle 

OOWV-Mitarbeiter sehr herzlich für die dauerhafte Sicherstellung der Trinkwasser-

versorgung auf höchstem Niveau und ebenso für die ordnungsgemäße Entsorgung unserer 

Abwässer danken! Die Prosperität unserer Gemeinde würde sehr schnell erlahmen, wenn 

dieses nicht so wäre! 

 

 

Werte Gäste, 

 

am Ende darf ich Ihnen noch drei kleine Lebensweisheiten mit auf dem Weg geben: 

Die Erste: Nicht jede gute Werbung ist teuer, sie muss nur richtig platziert sein!       (Folie 85) 

Als Zweites achten Sie bitte immer darauf, eine exakte Firmenadresse anzugeben:   (Folie 86) 

Und zuletzt dürfen Sie als Drittes eine elementare und unumstößliche Wahrheit nie vergessen, 

wenn Sie auf der Suche nach neuen und motivierten Mitarbeitern sein sollten:      (Folie 87) 

 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!  

 

Bleiben Sie gesund und genießen Sie den heutigen Abend als einen gelungenen Start für ein 

erfolgreiches Jahr 2020!             (Folie 88) 


