
Neujahrsempfang
der Gemeinde Wietmarschen

12. Januar 2023
Mehrzweckhalle in Lohne





Rede von Manfred Wellen 
zum Neujahrsempfang am 12.01.2023 

Liebe Wietmarscherinnen und Wietmarscher, sehr verehrte Gäste unserer 
Gemeinde! 

Im Namen der Wietmarscher Ratsmitglieder, des stellvertretenden 
Bürgermeisters Johannes Osseforth und der stellvertretenden 
Bürgermeisterin Monika Wassermann, meines allgemeinen Vertreters 
Martin Osseforth und der Kolleginnen und Kollegen der 
Gemeindeverwaltung wünsche ich Ihnen Allen ein frohes, glückliches und 
gesundes Jahr 2023!

Vorab ein wichtiger Hinweis für die ganz geübten Besucherinnen und 
Besucher unserer Neujahrsempfänge: Wir haben heute darauf verzichtet, 
Ihnen allen die Hand zu schütteln – denn wir halten es aufgrund der 
aktuellen Grippe- und Erkältungswelle nicht für sinnvoll. Wir möchten so 
wenig wie möglich zur Verbreitung beitragen. Unser freundliches Zunicken 
oder Zuprosten hat aber gleichwohl das identische Ziel – nämlich eine 
persönliche Begrüßung für jede und jeden von Ihnen! 

Hören wir zunächst einen musikalischen Beitrag des „Gitarrenkreises“ aus 
unserer Gemeinde…. 



Über den Wolken



Irgendwie ist es heute für mich (wieder einmal) ein ganz besonderer 
Neujahrsempfang. Warum wieder einmal? Zunächst deshalb, weil wir in den 
letzten zwei Jahren aus bekannten Gründen bzw. aufgrund von Viren, deren 
Namen ich heute nicht erwähnen möchte, Veranstaltungen dieser Art nicht 
durchführen konnten. Außerdem ist es der erster Neujahrsempfang nach der 
Wiederwahl im September 2021 – und daher möchte ich die Gelegenheit 
nutzen, mich bei all denjenigen zu bedanken, die mich gewählt haben. Vielleicht 
gelingt es mir ja auch, durch den Rückblick auf Vergangenes und den Ausblick 
auf Geplantes die ein oder andere Person für den im Jahr 2026 anstehendenden 
Termin als Wählerin bzw. Wähler zu gewinnen – denn ich kann mir weiterhin 
keinen interessanteren und schöneren Beruf vorstellen. Ich freue mich, Ihr 
Bürgermeister sein zu dürfen.
Vielleicht ist dieser Satz eine sehr gute Überleitung zu einigen Gedanken, die mir 
bei der Rückschau auf das vergangene Jahr sehr wichtig sind. Ich bin und bleibe 
ein großer Optimist – und daher finde ich es schade, dass positive Meldungen 
sich deutlich schwieriger verbreiten lassen als schlechte Nachrichten. Haben Sie 
mal drauf geachtet? Auch in unseren regionalen Zeitungen überwiegen oft 
Überschriften mit negativen Inhalten. 
Mit der ersten Folie möchte ich Ihnen zeigen, dass es im Jahr 2022 jede Menge 
positive Ereignisse gab: 
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Fangen wir oben links an: Die Pandemie – bezüglich dieses Virusses, dessen 
Name ich wie gesagt heute nicht erwähnen möchte – ist vorbei! Das sage 
nicht ich, sondern jemand, dem wir zu diesem Thema vertrauen. Christian 
Drosten, gebürtiger Emsländer und Virologe der Charité spricht jetzt von 
einer sogenannten „endemischen Welle“. Er möchte damit sagen, dass in 
Zukunft weiterhin Menschen infiziert werden, dass Virus nicht weg ist, 
aber wir den Umgang damit erlernen müssen. Es wird immer auch schwere 
Verläufe und Long-Covid geben. Die Hoffnung ist aber nun, dass die Zahl 
der erkrankten Personen keine unkontrollierbaren Ausmaße annimmt und 
unser Gesundheitssystem sich darauf einstellen wird. Eine Überlastung ist 
für die Zukunft daher weniger wahrscheinlich. 

Oben in der Mitte: Viele Hände haben im letzten Jahr gemeinsam daran 
gearbeitet, die Folgen der Pandemie für die Kinder und Jugendlichen 
vergessen zu machen: In den Kitas, den Schulen und den kommunalen 
Jugendpflegen, aber auch in den Vereinen und Verbänden haben unzählige 
Menschen dafür gesorgt, dass den jungen Leuten wieder Werte wie 
Gemeinschaft, Zusammenhalt und Spaß in der Gruppe vermittelt werden. 
Die Zeit der Einsamkeit und der Isolation sind vorbei. 



Oben rechts: Wir müssen bisher nicht frieren! Die aktuelle Energiekrise hat 
uns alle dazu gebracht, anders und deutlich behutsamer mit Strom, Gas, 
Heizöl, Pellets oder Kraftstoffen umzugehen. Wir machen uns Gedanken über 
Verbräuche, fahren nicht mehr so häufig oder wenigstens langsamer mit dem 
Auto, denken über alternative Energien nach und was stellen wir fest: Es geht 
auch mit deutlich weniger Energieeinsatz! Diese Erkenntnis sollten wir 
übrigens beibehalten, auch wenn in der Zukunft vielleicht irgendwann die 
Preise wieder sinken sollten – für die Umwelt ist es immer besser, wenn wir 
sparsamer mit der Energie umgehen!

Unten Links: Fast unglaublich, aber wahr – im letzten Jahr sind etwas mehr als 
1 Mio Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, in 
Deutschland angekommen. All diesen Menschen konnte auch Wohnraum zur 
Verfügung gestellt werden und für lediglich 9% ist bisher nur eine 
Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften möglich. Dies konnte nur 
erreicht werden, weil eine Große Welle der Hilfsbereitschaft in unserer 
Gesellschaft spürbar war und ist. Auch wir bekommen weiterhin Wohnraum 
angeboten, der eigentlich auf dem freien Markt nicht vorhanden wäre –
sondern nur zur Linderung der Not der Ukrainerinnen und Ukrainer zur 
Verfügung gestellt wird. Hierfür auch ein großes Dankeschön an alle, die hier 
mithelfen!



Mitte des Bildes: Noch nie gab es mehr Erwerbstätige Menschen in 
Deutschland als im Jahr 2022: fast 46 Mio! Außerdem haben wir in der EU die 
geringste Jugendarbeitslosigkeit mit 5,7% - in einigen anderen Ländern 
beträgt diese über 30%. Trotz aller wirtschaftlicher Schwierigkeiten werden 
Fachleute in allen Bereichen gesucht – darauf kommen wir im Laufe dieser 
Veranstaltung nochmal zurück! 

Unten rechts: Es gibt wieder Sparzinsen. Was für die älteren unter uns völlig 
normal ist, haben einige ganz frisch ausgebildete Bank- oder 
Sparkassenkaufleute noch gar nicht erlebt: Als Kunde bekomme ich Zinsen, 
wenn ich mein Geld anlege und spare – und werde nicht zu Strafzinsen 
herangezogen. Natürlich könnte aus Sicht der Sparer der Zinssatz höher sein, 
aber: Es ist zumindest ein Anfang!



Und zum Ende des letzten Jahres: Wir konnten Silvester wieder so 
begehen, wie es unserer Vorstellung entsprach: Der ein oder andere wird 
möglicherweise den Jahreswechsel „verschlafen“ haben, aber alle 
Menschen in Partylaune konnten sich in unbegrenzter Personenzahl 
treffen und das neue Jahr mit feiern, tanzen oder auch einem Feuerwerk 
begrüßen. Ich freue mich über diese wiedergewonnene Freiheit – und 
werde versuchen, mir das Gefühl der Wertschätzung dieser Freiheiten auch 
für die Zukunft zu bewahren – verbunden mit der Dankbarkeit, das Glück 
gehabt zu haben, hier in unserem Land und in unserer Region leben zu 
dürfen. 
Soweit erstmal zu meinen Gedanken zum letzten Jahr.

Mit „positiven Nachrichten“ geht es aber weiter: 
Unser Neujahrsempfang wird hin und wieder auch genutzt, um besondere 
Auszeichnungen vorzunehmen und um auf die Themen „dahinter“ 
aufmerksam zu machen. Heute möchten wir die Gelegenheit nutzen, zwei 
besonders engagierte und erfolgreiche junge Menschen stellvertretend für 
all diejenigen zu ehren, die eine Ausbildung in einem Handwerksberuf 
anstreben. 
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Ehrung 

Madita Mösker und   Leon Osterkamp



Es handelt sich hierbei um Madita Mösker, 
die ihre Ausbildung als Floristin im 
elterlichen Betrieb als Landesbeste in 
Niedersachsen abgeschlossen hat. Außerdem 
ist Leon Osterkamp heute hier. Achtung 
Wortspiel: der frisch gebackene 
Bäckergeselle unseres Lohner Landbäckers, 
der beim Landeswettbewerb der Besten in 
Niedersachsen den zweiten Platz belegt hat. 
Bevor wir Euch Beiden ein kleines Präsent 
übergeben, freue ich mich, dass der 
Kreishandwerksmeister der Grafschaft 
Bentheim, Gerd Hindriks, heute hier ist, um 
die sicherlich deutlich passenderen Worte 
für diese Ehrung zu finden. 
Herr Hindriks, Sie haben das Wort! 

Es folgte eine Rede durch Herrn Hindriks in der er die guten Leistungen von 
Madita Mösker und Leon Osterkamp ehrte, die Wichtigkeit des Handwerks 
erläuterte und betonte, dass eine duale Ausbildung in einem Handwerksbetrieb 
keine „Sackgasse“ sei.



Gerd Hindriks und Manfred Wellen überreichten Präsente an Leon 
Osterkamp und Hilke Mösker, die stellvertretend für ihre Tochter Madita 
das Geschenk entgegennahm.
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Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Ich danke Ihnen, dass Sie der Einladung der Gemeinde Wietmarschen 
gefolgt sind und unsere Mehrzweckhalle in Lohne wieder gut gefüllt ist. 
Ich darf Ihnen versichern, dass es sich gut anfühlt, nach geschätzt 2.000 
Videokonferenzen, Telefonterminen oder Beschlussfassungen im 
Umlaufverfahren wieder mit so vielen echten Menschen in einem Raum 
sein zu können!
Ich möchte daran festhalten, nur ganz wenige Personen persönlich zu 
begrüßen, über deren Anwesenheit ich mich besonders freue: Unseren 
Ehrenbürgermeister Alfons Eling mit seiner Frau Christel, unseren 
Ehrenbürgermeister Burkhard Lühn mit seiner Frau Agnes und unseren 
Ehrenbürgermeister Heinz Welling mit seiner Frau Emma – schön, dass Ihr 
wie immer dabei seid!
Er interessiert sich natürlich für die Dinge, die in seiner Heimat passieren 
und deshalb ist er heute hier: Unser Landrat Uwe Fietzek mit seiner Frau 
Agnes – Herzlich Willkommen in Eurer Lieblingsgemeinde!
Heute leider nicht dabei ist unser Mann in Hannover, Reinhold Hilbers. Er 
lässt sich entschuldigen und richtet Herzliche Grüße aus. Er befindet sich 
aktuell auf der Jahresauftaktklausurtagung der Landtagsfraktion.



Was erwartet Sie heute bei unserem Neujahrsempfang? Ich werde, wie 
gewohnt, auf einige besondere Ereignisse aus dem vergangenen Jahr 
zurückzublicken und einen Ausblick auf die Ideen und Pläne für das neue 
Jahr wagen. Keine Angst: Ich werde jetzt nicht all die Themen der letzten 
beiden ausgefallenen Neujahrsempfänge nachholen, denn dann wären 
wir alle niemals pünktlich zum Tatort zuhause – und heute ist ein 
Dresden-Tatort dran – die schauen wir eigentlich immer. Wie in jedem 
Jahr habe ich zur Verdeutlichung meiner Beiträge Grafiken, Pläne oder 
Fotos mitgebracht.





Ich weiß, eigentlich erwarten Sie jetzt die traditionell erste Folie zur 
Bevölkerungsentwicklung – die kommt auch gleich.
Dennoch wollte ich nach dieser langen und in der Nachbetrachtung 
irgendwie unwirklichen Zeit nicht „einfach so“ in einen normalen Vortrag 
starten.
Ich möchte zunächst ganz herzlich Danke sagen! Danke an all diejenigen, 
die uns und auch ganz besonders mich als Bürgermeister durch diese Zeit 
begleitet und dafür gesorgt haben, dass es immer weiterging.

Zunächst an die Truppe „100% Geimpft“ – unsere Kameradinnen und 
Kameraden der Feuerwehr! Auch in der Zeit, als alle Angst hatten sich 
anderen Menschen zu nähern habt Ihr Dienstabende organisiert, (einige 
sicherlich auch als Videokonferenzen), Fahrzeuge und Material in Stand 
gehalten und habt bei Einsätzen völlig normal und ohne Scheu geholfen –
ein herzliches Dankeschön dafür! Um es mit den Worten unseres 
scheidenden Ortsbrandmeisters aus Lohne Nico Fehrmann zu sagen: Ihr 
seid die Geilsten!





Bedanken möchte ich mich aber auch bei unserem Team aus Politik und 
Verwaltung. Einbeziehen möchte ich da ausdrücklich auch alle Schulen 
und KiTas, denn ab und an waren die Maßnahmen für die am 
Wochenende veröffentlichten und ab Montag gültigen Rechtsnormen 
schon abenteuerlich und sehr herausfordernd. Vielen Dank für die tolle 
Zusammenarbeit – ich habe den Eindruck, dass uns die immer 
lösungsorientierte Abarbeitung der vielfältigen Probleme dienstlich aber 
oft auch menschlich noch weiter nach vorn gebracht hat. Vielen lieben 
Dank an alle Beteiligten – was kann uns jetzt eigentlich noch passieren?
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Jetzt geht es um die Entwicklung unserer Bevölkerung. Diese Folie sieht 
seit vielen Jahren sehr ähnlich aus: Die Einwohnerzahl der Gemeinde 
steigt weiter – 13.222 Menschen zum 01.01.2023. Im vergangenen Jahr ist 
sie um etwas mehr als 200 Personen gestiegen, die Geburten lagen mit 
156 Kindern wie in den letzten 2 Jahren auf einem außerordentlich hohen 
Niveau – der Trend zum „Drittkind“ scheint sich weiterhin zu stabilisieren. 
Außerdem ziehen immer noch deutlich mehr Personen in unsere 
Gemeinde als wir „Abwanderungen“ zu verzeichnen haben – trotz der 
aktuell geringeren Wohnungsbautätigkeiten. 

Spannend wird es sein, ob und wie sich die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen auf die Bevölkerungsentwicklung und hier 
insbesondere auf die Geburtenzahlen auswirken werden – merken wir uns 
diese Fragestellung für den nächsten Neujahrsempfang.





Das eigene Haus – für die meisten Wietmarscherinnen und Wietmarscher
ist und bleibt es ein „Muss“. Wie genau dieses Haus denn aussehen soll, 
da sind die Ideen und Vorstellungen zwar durchaus unterschiedlich, aber 
es lassen sich bei einer Radtour durch die Gemeinde doch gewisse 
Ähnlichkeiten je nach Entstehungszeitpunkt der Baugebiete erkennen. 
Insbesondere in den letzten Jahren wurden die Häuser deutlich größer, 
zweigeschossige Stadtvillen mit oft um 200m² Wohnfläche – möglich war 
dies auch deshalb, weil die Finanzierungskosten historisch niedrig lagen. 
Diese Zeiten sind nach unserer Auffassung vorbei: deutlich steigende Bau-
und Finanzierungskosten werden dazu führen, dass über die Größe der 
zukünftigen Eigenheime neu nachgedacht werden wird – insbesondere 
deshalb, weil auch zukünftige Bedarfe bei den Energiekosten 
Berücksichtigung finden müssen. Trotz dieser Rahmenbedingungen bleibt 
der Wunsch nach einem Eigenheim bestehen. In den letzten 3 Jahren 
haben wir insgesamt 74 Baugrundstücke in unserem Gemeindegebiet 
veräußert – und aktuell planen wir im OT Wietmarschen das Baugebiet 
Rosen mit 75 und im OT Lohne die Baugebiete Rakers II mit 13 und Am 
Freizeitsee I mit 16 Bauplätzen.



In den letzten Jahren haben wir mit unserem Konzept der verträglichen 
Nachverdichtung erreichen können, dass zusätzlicher Wohnraum 
außerhalb von Neubaugebieten auf „verträgliche“ Art und Weise 
entstanden ist – ohne den Charakter der bestehenden Siedlungen zu 
verändern. Aktuell finden Überplanungen im Bereich Meisenstraße in 
Lohne bzw. Schlackenbölt in Wietmarschen statt, mit sehr guter Resonanz 
der Anliegerinnen und Anlieger. Vorbereitend haben wir stets 
Bürgerversammlungen durchgeführt und alle aufkommenden Fragen 
beantwortet. Wir haben durch vorausschauendes Handeln von Politik und 
Verwaltung Diskussionen wie sie aktuell auch in unseren 
Nachbarkommunen um Bauprojekte in älteren Siedlungen geführt werden 
überflüssig gemacht. Falls jemand von Ihnen Interesse an einer 
Nachverdichtung auf dem eigenen Grundstück hat, sprechen Sie uns gerne 
an!





Familienfreundlichkeit bedeutet für eine Kommune natürlich nicht nur, 
Bauland oder andere Bebauungsmöglichkeiten bereitzustellen, sondern 
auch ausreichend Krippen- und KiTa-Plätze vorzuhalten. Im letzten Jahr 
konnten wir zu diesem Thema u.a. das Taka-Tuka-Land in Trägerschaft des 
DRK in Lohne offiziell eröffnen, obwohl die Einrichtung bereits „in vollem 
Gange“ war. Rückblickend können wir sagen, dass sowohl Standort als 
auch Gebäudestruktur optimal geworden sind und das zu Gesamtkosten 
von 2,5 Mio Euro für eine 5-Gruppen Einrichtung. Zur gleichen Zeit 
wurden in der Region vergleichbare KiTas mit Mehrkosten von bis zu 1 
Mio Euro errichtet. Die engmaschige Begleitung der Maßnahme durch 
unseren Bauamtsleiter Jörg Peters und die straffe Organisation durch das 
Architekturbüro Krämer und Susok hat uns wieder einmal das Ziel der 
Einhaltung des gesetzten Kostenrahmens erreichen lassen – und uns zu 
der Aussage gebracht: „Wir können schön und günstig!“
Überrascht wurden wir im letzten Jahr durch deutlich erhöhte 
Anmeldezahlen für Krippenkinder im Ortsteil Wietmarschen. Um hier 
kurzfristig allen Eltern den benötigten Betreuungsplatz anbieten zu 
können, gibt es seit Herbst letzten Jahres eine Übergangslösung mit 
mobilen Einheiten an der Edith-Stein-Kita. Obwohl wir alle keine Freunde 
von Containern sind, auch weil sie oft keine nachhaltige Lösung für die 
Bedarfe darstellen, ist diese Krippeneinheit als sehr gelungen von den 
Eltern und Erzieherinnen beschrieben worden. 



Bis zur Realisierung einer neuen KiTa an einem weiteren Standort in 
Wietmarschen sind die Kinder hier hervorragend untergebracht.

Ich würde Ihnen gerne einen schönen Plan des neuen Standortes für eine 
3-Gruppen KiTa in Wietmarschen zeigen, aber hierüber wird der Beschluss 
erst in den nächsten Sitzungen fallen. Ich darf aber sagen, dass es in Kürze 
einen aus meiner Sicht optimalen Standortvorschlag geben wird und aus 
Sicht unserer Ratsmitglieder aus dem Ortsteil Wietmarschen wird der 
auch auf der richtigen Seite der Lingener Straße sein…

In einer Ausschusssitzung kurz vor den Feiertagen haben wir uns die KiTa-
Planung des Landkreises vorstellen lassen und demnach könnte 
mittelfristig auch im Ortsteil Lohne noch Bedarf nach weiteren 
Krippenplätzen entstehen – auch hierüber werden wir uns in nächster Zeit 
Gedanken machen müssen.





Nicht nur wir Erwachsenen werden älter – die Kinder natürlich auch. Nach 
der KiTa geht es für sie weiter in unseren Schulen – und auch die sollen 
natürlich in einem ordentlichen Zustand sein. Im letzten Jahr haben wir in 
unsere Schulen ca. 3,37 Mio Euro investiert. Möglich wurde dies 
insbesondere auch durch die Einwerbung von 1,42 Mio Fördermittel von 
Bund und Land. In der Sünte-Marien-Schule haben wir endlich die 
Toilettenanlage entfernen und an einer anderen Stelle neu errichten 
können. Bei einer Radtour in den Sommerferien haben einige 
Wietmarscherinnen und Wietmarscher schon das Ergebnis gesehen, die 
Kinder können die neuen Einrichtungen seit Beginn des aktuellen 
Schuljahres nutzen. Die ebenfalls gestartete Sanierung des 
Eingangsbereiches, die durch die Verlegung der Toiletten möglich wurde, 
ist im Gange. Insgesamt werden hier rund 650.000 Euro verbaut. 
Zusätzlich konnten wir zum letzten Jahreswechsel neue dezentrale 
Lüftungsanlagen in den Klassenräumen in Betrieb nehmen, die 
Lüftungsanlage in den Umkleiden und der Turnhalle Kolpingstraße wird in 
Kürze fertiggestellt sein. 760.000 Euro wurden zu 80% vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert.





Zusammen mit der neuen Lüftungsanlage im Mitteltrakt der Grundschule 
Lohne, die wir in 2022 eingebaut haben, ist damit rund 1 Mio aus einem 
bundesweiten Fördertopf in Höhe von 500 Mio in unsere Gemeinde 
geflossen – eine einmalige Quote würde ich sagen! In der Grundschule 
Lohne wurde aber nicht nur eine Lüftungsanlage in den Mitteltrakt 
eingebaut, sondern der ganze Trakt wurde kernsaniert. Neues Dach, neue 
Decken, neue Fenster, neue Böden, neuer Wandanstrich, neue 
Verwaltungsräume und neue Räume für einen Schulkindergarten – 1,8 
Mio Euro stehen am Ende auf der Gesamtrechnung. Bei einer Besichtigung 
konnte ich mich auch persönlich davon überzeugen, dass ein ganz anderes 
Lernen möglich ist: Der Lärm der vorbeifahrenden Autos ist nicht mehr zu 
hören, wegen der Lüftungsanlage müssen die neuen Fenster nicht 
geöffnet werden und Akustikdecken vermitteln ein deutlich verändertes 
Hörerlebnis.





An der Oberschule werden wir die abgängigen gemieteten mobilen 
Unterrichtsräume durch deutlich ansprechendere und pädagogisch viel 
besser nutzbare neue Modulbauten im Eigentum ersetzen. Diese 
entsprechen den aktuellen energetischen Anforderungen und werden 
sicher noch einige Jahre genutzt werden müssen. Die Auftragserteilung ist 
erfolgt, rund 140.000 Euro sind hier gut angelegt. Um die neuen 
Unterrichtsformen der Oberschule auf einen weiteren Jahrgang 
auszudehnen, haben wir rund 25.000 Euro für innere Umbaumaßnahmen 
ausgegeben. Ich habe auch an anderer Stelle schon erwähnt, dass die 
Motivation der Lehrerinnen und Lehrer um Schulleiter Henrik Schrader 
ungebrochen ist: In den Ferien packen Lehrerinnen und Lehrer beim 
Möbelaufbauen oder Streichen mit an – was unstrittig nicht zu den 
eigenen Aufgaben gehört. Dafür ein herzliches Dankeschön – ich bin mir 
sicher, dass Henrik diesen Dank gerne weitergibt!





Gute Räume in Schulen sind gut – besser ist es aber, wenn diese Räume 
auch gut ausgestattet sind. Wir alle haben vom „Digitalpakt“ gehört. 
Dieses aus Bundes- und Landesmittel gespeiste Förderprogramm dient 
dazu, die digitale Infrastruktur in den Schulen zu stärken. Dazu gehören 
zum Beispiel die Verbesserung der WLAN-Ausleuchtung an der Schule 
oder die Ausstattung mit digitalen Anzeige- und Interaktionsgeräten wie 
zum Beispiel interaktiven Tafeln. Neben der Verbesserung der digitalen IT-
Infrastruktur ist ein wichtiges Ziel die Förderung der Chancengleichheit für 
Schülerinnen und Schüler. Deshalb soll die Qualität der digitalen 
Ausstattung an allen Schulen durch den Digitalpakt angehoben und 
angeglichen werden. Insgesamt stehen uns seit 2019 für einen Zeitraum 
von 5 Jahren rund 450.000 Euro für unsere Schulen zur Verfügung. 
Aufgrund der tollen Zusammenarbeit, der Unterstützung durch den 
inzwischen leider an einer anderen Schule tätigen ehemaligen 2. 
Konrektor Benedikt Heitmann und einer superschnellen Bearbeitung 
durch unsere Abteilung KiTas und Schulen werden wir diese 
Gesamtsumme auch innerhalb der Frist für sinnvolle und nachhaltige 
Projekte ausgeben können. Wir sind gespannt, wie es mit dem Digitalpakt 
weitergeht – denn am Ende werden wir als Kommune und Träger der 
Schulen für Betreuung, Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen 
verantwortlich sein.



Kommen wir zu einem ganz anderen, 
immer aktueller werdenden Thema: 
dem Bevölkerungs- und 
Katastrophenschutz. Wir gehören zu 
den wenigen Kommunen in unserer 
Region, die dauerhaft Sirenenanlagen 
weiterbetrieben haben. Viele haben 
mit dem Ende des kalten Krieges die 
Anlagen abgebaut und beispielsweise 
für die Alarmierung der Feuerwehren 
allein auf die Meldeempfänger der 
Kameradinnen und Kameraden gesetzt 
– eine notwendige Warnung bzw. 
Information der Bevölkerung war 
einfach nicht mehr vorgesehen. In den 
letzten Jahren haben wir bereits 
begonnen, die alten Sirenen durch 
neue Technik zu ersetzen, mit denen 
auch Sprechdurchsagen möglich sind. 



Außerdem haben wir uns bereits früh Gedanken dazu gemacht, unsere 
Kommune möglichst flächendeckend mit Sirenen abdecken zu können. 
Aus diesem Gund waren wir auch die einzige Gemeinde in unserer Region, 
die aus einem ersten Förderprogramm des Landes Zuschüsse für 3 neue 
Sirenenanlagen bekommen hat. Die Aufträge für die Errichtung sind 
erteilt, inzwischen gibt es aber auch bei diesen Artikeln Lieferzeiten und 
das beauftragte Unternehmen kommt einfach nicht hinterher.
Die Standorte der drei neuen Sirenen sind das Heimathaus in Lohne, das 
Baugebiet Am Freizeitsee I in Lohne und die Mehrzweckhalle in 
Füchtenfeld. Wir gehen davon aus, dass wir im Frühjahr/Sommer über die 
Anlagen verfügen können.

Mit Sirenen alleine ist uns allen im Falle des Falles natürlich nicht 
geholfen. Wir haben uns und die Feuerwehren zur Sicherstellung der 
Kommunikation bei Stromausfällen mit Satellitentelefonen ausgestattet, 
die Beheizung und die Stromversorgung der Turnhalle Parkstraße ist 
ebenfalls autark über zusätzliche und mit Flüssiggas betriebene BHKWs 
der Bioenergie Kortenberken geregelt und das Rathaus verfügt über eine 
externe Notstromeinspeisung. Wir fühlen uns für den hoffentlich nicht 
eintretenden Ernstfall gut gerüstet – diese Auffassung bestätigt uns auch 
der Landkreis als untere Katastrophenschutzbehörde.





Im letzten Jahr haben wir natürlich auch wieder Straßen in Wohngebieten 
endgültig fertiggestellt, Wirtschaftswege gebaut und Ersterschließungen 
durchgeführt. Nicht nur in Wohngebieten oder im Außenbereich, sondern 
auch in unseren Gewerbegebieten waren und sind wir aktiv. In der Henry-
Dunant-Straße in Lohne sind die ersten Grundstücke verkauft und weitere 
werden noch im Januar folgen – weitere Gewerbeflächen gegenüber der 
Firma Schütte werden gerade überplant. Ich möchte in diesem Jahr darauf 
verzichten, einzelne neue Unternehmen hier vorzustellen – fahren Sie 
gerne durch unsere Gewerbegebiete und schauen sich um – vielleicht wird 
dort von bestehenden oder neuen Unternehmen etwas angeboten, was 
Sie benötigen? Fahren Sie nicht fort – kaufen Sie am Ort. Die Nachfrage 
nach Gewerbegrundstücken ist weiterhin da, auch wenn aktuelle 
Bauabsichten möglicherweise erneut kalkuliert und abgewogen werden 
müssen. Wir sind gespannt, wie sich die Wirtschaftslage weiter 
entwickelt. Aus Gesprächen mit unseren Unternehmerinnen und 
Unternehmern weiß ich aber, dass die meisten positiv und optimistisch in 
die Zukunft blicken.





Ehrlich währt am längsten – diesen Leitspruch verfolgen wir in der 
Gemeinde Wietmarschen auch und vor allem im Umgang mit unseren 
Bürgern. Bei Kostensteigerungen in nahezu allen Bereichen in einem nicht 
unerheblichen Umfang wäre es nicht ehrlich, unangenehme 
Entscheidungen in die Zukunft oder sogar auf irgendwann „neu“ gewählte 
Ratsmitglieder zu verschieben. In unserer Gemeinde geben wir kein Geld 
für Schicki-Micki aus, wir gehen sorgsam und sparsam mit den uns 
anvertrauten Mitteln um und deshalb glauben wir, dass wir mit einer 
moderaten Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuern auf Ihr Verständnis 
hoffen können. Die bzw. den einzelnen von Ihnen wird es hoffentlich nicht 
zu stark belasten (ein normales Einfamilienhausgrundstück beispielsweise 
mit ca. 30 Euro pro Jahr), insgesamt erhoffen wir uns jedoch 
Mehreinnahmen von rund 500.000 Euro. Die Abwassergebühren bleiben 
stabil, lediglich die Straßenreinigungsgebühren werden noch um 
durchschnittlich 5-6 Euro pro Jahr angehoben – wenn in Ihrer Straße 
überhaupt ein Kehrfahrzeug fährt.



Einige Bürgerinnen und Bürger in 
unseren Außenbereichen haben es 
hoffentlich schon bemerkt: Es gibt in 
Schwartenpohl und in Südlohne
deutlich mehr Ortsschilder. Das lag 
nicht daran, dass wir im letzten Jahr 
noch gute Einkaufspreise mit 
Schilderherstellern vereinbaren 
konnten, sondern dass nach 
politischen Anträgen der Landkreis als 
Straßenverkehrsbehörde einer 
Geschwindigkeitsreduzierung für 
bestimmte Bereiche durch das 
Aufstellen von Ortstafeln zugestimmt 
hat. 

Wir sind sehr froh darüber und hoffen natürlich, dass sich dadurch die 
Sicherheit in den betroffenen Straßenzügen verbessert. Wir sind auch 
noch bezüglich einer anderen Straße in guten Gesprächen – das Ergebnis 
werden Sie hoffentlich in Kürze auch sehen können.





In jedem Jahr werden wir Veränderungen konfrontiert – nicht nur in 
technischen Bereichen, sondern natürlich auch was handelnde Personen 
angeht. Insbesondere bei unserem großen Partner im Bereich 
Matthiasstift und Kindertagestätten, der Pfarreiengemeinschaft der 
Katholischen Kirche sind gravierende Änderungen eingetreten: Dechant 
Voßhage und auch Pastor Berbers sind nicht mehr in unserer Gemeinde 
tätig – auf Dechant Voßhage warteten neue Aufgaben in Fürstenau und 
Pastor Berbers genießt seinen wohlverdienten Ruhestand. In beiden 
Fällen war es trotz der Widrigkeiten der letzten Jahre möglich, sich in 
einem angemessenen Rahmen auch persönlich von den langjährig tätigen 
Seelsorgern zu verabschieden. Ich möchte mich auch an dieser Stelle bei 
beiden nochmal für die sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit und die 
vielen auch ganz persönlichen Gespräche bedanken.



Neu in der Pfarreiengemeinschaft ist nun Pastor Joby Thomas, der in 
einem sehr beeindruckenden Gottesdienst eingeführt wurde, mit sehr 
großer Beteiligung von Menschen seiner bisherigen Wirkungsstätte und 
natürlich auch der weiteren Glaubensgemeinschaften unserer Gemeinde. 
Wir wünschen Joby Thomas alles Gute und Viel Freude bei seinen 
Aufgaben! Joby lässt sich für heute übrigens entschuldigen, da er an 
diesem Wochenende in Bayern ist.

Nach 15 Jahren als Schulleiterin ist im letzten Jahr Frau Breitenbach-Jost 
in den Ruhestand gewechselt – die neue Leiterin ist uns allen noch sehr 
bekannt: Frau Bärbel Löcken, die bereits die Sünte-Marien-Schule in 
Wietmarschen geleitet hat. Herzlich Willkommen und auf weiterhin so 
gute Zusammenarbeit!





Sehr verehrte Damen und Herren,
Auf dem Bild erkennen wir Laien zwei Fahrzeuge, einen LKW und einen 
Bulli. Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr sehen etwas gnz
anderes: zwei wichtige Hilfsmittel um im Einsatzfall optimal ausgerüstet 
zu sein. Im Hintergrund ein HLF 20, ein 
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für rund 400.000 Euro. Hiermit kann 
die OF Lohne insbesondere auf der Autobahn sowohl größere technische 
Hilfeleistungen erbringen, als auch mit dem mitgeführten Wasser Brände 
bekämpfen.
Im Vordergrund befindet sich der Einsatzleitwagen als neues rollende 
Büro der OF Lohne. Der ELW kann sich autark mit Strom und mobilem 
Internet versorgen und ist als Einsatzzentrale fast immer das erste 
Fahrzeug vor Ort. Rund 120.000 Euro haben wir in dieses technisch top 
ausgestatte Auto investiert.
Allen Kameradinnen und Kameraden wünsche ich möglichst wenig 
Einsätze mit diesen Fahrzeugen und kommt immer wieder gesund und 
heile nach Hause zurück!
Das Foto entstand bei der offiziellen Übergabe und bei der Segnung durch 
Diakon Telkmann.



Die Liste der zu erledigenden Dinge ist mit diesen Fahrzeugen aber noch 
nicht zu Ende: In diesem Jahr werden wir die Planungen für einen 
umfassenden Anbau für das FWGH Wietmarschen finalisieren, in Lohne 
hoffentlich die Realisierung des Neubaus des DRK-Heimes erleben und 
dann sind die großen Meilensteine abgearbeitet.

Fühlen wir uns wohl hier in Wietmarschen? Woran machen wir das fest? 
Günstiger Baulandpreis? Kurze Wartezeit auf einen Personalausweis? 
Glatte Straßen ohne Huckel? Ich bin realistisch: Ob wir uns hier 
wohlfühlen, hängt nicht in erster Linie davon ab, welche Personen in der 
Gemeindeverwaltung sitzen oder welche Fraktion gerade die Mehrheit in 
einem Gemeinderat stellt. Wir alle, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, jede und jeder von uns kann dazu beitragen, dass unsere 
Gemeinde oft die Nase ein kleines Stückchen weiter vorn hat und wir uns 
gerade deshalb hier wohlführen, weil wir uns als ein Teil des Ganzen 
verstehen!





Als Foto habe ich ein Beispiel herausgegriffen, was ich sehr passend und 
sinnbildlich für unsere Gemeinschaft erlebt habe. Ja, die Impfaktion war 
im Jahr 2021 und nicht im letzten Jahr, aber es war toll zu erleben, wie die 
handelnden Personen, nämlich all unsere Hausärztinnen und Hausärzte, 
das Praxispersonal, das DRK mit den ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer (übrigens ebenfalls eine Truppe 100% Geimpft) und unsere 
Kolleginnen aus der Gemeindeverwaltung so ein Mammutprojekt in 
kürzester Zeit unglaublich professionell abgearbeitet haben. Die 
Stimmung auch bei den 746 Besucherinnen und Besuchern an dem Tag 
war toll, auch abends als die Aktion längst vorbei war. Kaum jemand vom 
Team ging nach Hause, das zeitgleich laufende Fußballländerspiel wurde 
mit mehr als 20 Leuten auf einem Handy verfolgt, die Ärztinnen und Ärzte 
kamen umgezogen in Freizeitkleidung zurück und es wurde ein ganz 
besonderer Abend. Für Momente wie diesen setzt man sich ein, ob 
ehrenamtlich oder hauptamtlich.



Viele von Ihnen und uns haben sicher ähnliche Momente in der Zeit 
erlebt, als persönliche Treffen nicht so einfach möglich waren. Um das 
Vereinsleben aufrecht zu halten wurden Online-Tastings, Schützenfest 
oder Frühschoppen to huus, Trainingseinheiten per Video, Kultur draußen 
und noch viele andere kreative Ideen geboren und ausgeführt.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die in den schwierigen Monaten das 
Durchhaltevermögen und den Ehrgeiz bewahren konnten, damit es jetzt in 
unseren Vereinen und Verbänden weiterlaufen kann.
Natürlich ist es schwer, aus dieser Zwangspause wieder heraus zu 
kommen. In vielen Vereinen machen wir die Erfahrung, dass sich einige 
Leute an das „Fehlen“ des Vereinslebens gewöhnt haben und sich nicht zu 
einer Rückkehr motivieren lassen.
Deshalb mein wichtiger Aufruf: Beteiligen Sie sich auch weiterhin in 
unseren aktiven Vereinen und Verbänden. Übernehmen Sie Ehrenämter 
und Verantwortung – immer nach den eigenen persönlichen und 
zeitlichen Möglichkeiten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es einem 
selbst viel mehr zurückgibt als man einsetzt. Und nur so gelingt es, 
unseren jungen Menschen die gleichen Erfahrungen machen zu lassen die 
wir in unseren ehrenamtlichen Strukturen erleben durften.



… und 2023  ???



Ungewöhnliche Wege gehen - Packen wir es an!
Rat und Verwaltung unserer Gemeinde haben für die Zukunft noch viele 
Ideen und Pläne – einige sind schon ganz konkret, für andere Themen 
möchten wir uns noch ein wenig Zeit nehmen und Konzepte entwickeln. 
Die Motivation ist aber für all diese Dinge gleich: Wir möchten gemeinsam 
daran arbeiten, dass das Leben in unserer Gemeinde noch lebenswerter 
ist – für Menschen jeden Alters und auch und immer mehr für unsere 
Umwelt.
Beginnen möchte ich mit einem Projekt, das mir persönlich ganz 
besonders am Herzen liegt:
Wir in Wietmarschen betrachten traditionell den Begriff der 
“Daseinsvorsorge” sehr weitläufig. Beispielsweise haben wir uns als eine 
der ersten Kommunen zum Ziel gesetzt, für alle Kinder (unabhängig von 
gesetzlichen Vorgaben) einen Betreuungsplatz bereitzustellen. Der 
gemeinsam mit der kath. Kirchengemeinde vorgenommene Erwerb der 
Immobilien des Matthiasstiftes als Basis für eine Pflege “mitten in der 
Gemeinde” ist ein weiteres Beispiel für unsere Auslegung des 
„Kümmerns“ um unsere Bürgerinnen und Bürger.





Seit einiger Zeit wird an einem weiteren Baustein gearbeit, nämlich an einem 
warmen Mittagessen. Hierfür haben wir zwei Zielgruppen ausgemacht: Kinder 
und Jugendliche in unseren KiTas, Schulen und anderen 
Betreungseinrichtungen und unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger. In 
nahezu allen KiTas und in den Schulen müssen warme Mahlzeiten angeboten 
werden, da aufgrund längerer Betreuungsbedarfe die Kinder “über die 
Mittagszeit” in den Einrichtungen verbleiben. Wirtschaftlich und auch 
organisatorisch ist eine optimierte Mittagsverpflegung immer wichtiger. Aus 
Gesprächen mit den Trägern wissen wir, dass Qualität, Kosten und der 
Personalbedarf für die Betreuung beim Essen immer wieder wichtige Themen 
sind.
Insbesondere aber auch im Alter gewinnt ein warmes Mittagessen wieder an 
Bedeutung. Unterschiedliche Gründe können dazu führen, dass dieses warme 
Mittagessen nicht mehr zum üblichen Tagesablauf gehört: Möglicherweise ist 
ein Lebensmittelgeschäft nicht in erreichbarer Nähe, für eine einzelne Person 
wird das “Kochen” als nicht zweckmäßig angesehen oder es fehlen 
entsprechende Fertigkeiten oder ganz einfach die Lust, sich etwas 
zuzubereiten. Für Bewohnerinnen und Bewohner von Senioreneinrichtungen 
gehört es zu den Leistungen im Haus, für alleinlebende Menschen ist es 
ungleich aufwendiger sicherzustellen. Aufgrund der sich verändernden 
Familienstrukturen ist eine familiäre Betreuung bzw. Einbindung in den 
generationenübergreifenden Familienalltag häufig nicht mehr gegeben. 



Die Zahl von Ein-Personen-Haushalten im Alter von 65+ wächst auch in 
unserer Gemeinde immer weiter an.
Gemeinsam mit sdn Soziale Dienste Nordhorn/Niedergrafschaft, die 
einige Pflegeeinrichtungen sowie einen “Essen auf Rädern” Service in der 
Grafschaft betreiben, möchten wir eine Großküche im Gewerbegebiet an 
der Autobahn in Lohne errichten. In vielen guten Gesprächen mit dem 
Geschäftsführer Herrn Gellink und seiner Kollegin Frau Heilker wurden die 
Ideen konkretisiert und mündeten in einen Gemeinderatsbeschluss über 
eine 25,01%tige Beteiligung an einer gemeinsamen Gesellschaft für diese 
Großküche. Wir freuen uns, dass wir uns wieder mal zukunftsweisend als 
erste Kommune in unserer Region auf so einen Weg machen. Ich hätte 
Ihnen sehr gerne bereits Fotos von der Baustelle, dem Baufortschritt oder 
der Eröffnung gezeigt, doch leider haben wir einen Baustart aufgrund der 
veränderten Rahmenbedingungen wie Baukostensteigerungen, 
veränderten Förderbedingungen und Finanzierungskosten verschoben. 
Sobald sich hier eine wirtschaftlich tragfähige Lösung abzeichnet, sind wir 
bereit und möchten starten!



Nicola Heskamp 
Tourismus und Nachhaltigkeit



Im Jahr 2022 sind wir als Gemeinde Wietmarschen dem Klima-Bündnis 
beigetreten. Es handelt sich hierbei um ein Netzwerk von Städten, 
Gemeinden und Landkreisen, die sich verpflichtet haben, das Weltklima 
zu schützen. Mit mehr als 1.800 Mitgliedern in ganz Europa und darüber 
hinaus stellt es nach eigenen Angaben das weltweit größte kommunale 
Netzwerk für den Klimaschutz dar. Um unsere eigenen Aktivitäten und 
Maßnahmen an einer Stelle zu bündeln, um darüber hinaus neue Ideen 
und Pläne zu verwirklichen und diesen Bereich auch mit dem Thema 
Tourismus zu verknüpfen, haben wir seit Anfang des Jahres eine neue 
Kollegin im Rathaus: Frau Nicola Heskamp. Ihre Aufgaben sind u.a.: 
Unsere feste Anlaufstelle für Tourismus, Freizeitgestaltung, Nachhaltigkeit 
und kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde Wietmarschen zu sein, 
Vereine und Verbänden bei der Durchführung von Konzerten, Festen und 
Märkten zu unterstützen, unsere Naherholungs- und Naturschutzgebiete 
sowie die öffentlichen Freizeitanlagen weiterzuentwickeln und und und. 
Sie sehen, Frau Heskamp wird keine Langeweile haben. Ganz konkret wird 
sie sich zunächst mit einem Auftrag aus der Politik befassen, der 
Entwicklung eines Radverkehrskonzeptes für unsere Gemeinde. Wir 
wünschen ihr einen guten Start und viel Freude bei der Arbeit.



Was lange währt, wird endlich gut: Auf 
dem Bild sehen wir den gepflasterten 
Teil unserer Ortsdurchfahrt in Lohne. 
Diesen Bereich werden wir in diesem 
Jahr sanieren und durch eine 
Asphaltdecke ersetzen. Weitere 
konkrete Festlegungen diesbezüglich 
werden aktuell in einem Arbeitskreis 
der Politik vorbereitet, bevor diese in 
öffentlichen Sitzungen diskutiert und 
verabschiedet werden. Die 
erforderlichen Finanzmittel dafür stehen 
im Haushalt 2023 zur Verfügung. Mit 
den weiteren Abschnitten der 
Hauptstraße ist es uns gelungen, in die 
Förderung nach dem

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zu gelangen, die für die Fahrbahnen 
60% und für die Radwege 75% Zuschüsse unter bestimmten Bedingungen 
ermöglicht. Hierfür sollen ebenfalls konkrete Beschlüsse vorbereitet 
werden, denn weitere Maßnahmen müssen bis September für das folgende 
Jahr an die Förderbehörde gemeldet werden.



Im Detail sind die Pläne sicherlich nicht zu erkennen, aber es geht um den 
letzten Abschnitt der Ortskerngestaltung Wietmarschen. Eigentlich hatten wir 
in 2022 gemeinsam mit der Landesstraßenbaubehörde den Start der 
Ausschreibung schon vereinbart, als sich das Land aufgrund zur Verfügung 
stehender Mittel für die Sanierung der Bereiche „außerorts“ Richtung Lohne 
entschieden hat. Für unseren Teil der Baumaßnahme, also gestalterische 
Themen und den Bereich der Rad- und Gehwege, stehen im diesem Jahr rund 
900.000 Euro zur Verfügung. Nach den Aussagen der Landesbehörde gehen wir 
von einem Baubeginn im Frühjahr 2023 aus.





Auf unserer Internetseite gibt es eine Rubrik Spiel- und Bolzplätze. Dort 
kann man sich die knapp 60 über alle Ortsteile verteilten Flächen ansehen 
und so konkrete Ausflugsziele für bestimmte Spielgeräte festlegen. Für 
eine Gemeinde unserer Größenordnung ist das eine beeindruckende Zahl 
– hätten Sie es gewusst? Zwei weitere Spielplätze sollen in diesem Jahr 
dazukommen: Am Marktplatz in Wietmarschen wird gegenüber des 
Raiffeisen-Grills und der Bäckerei Wintering ein Spielbereich entstehen. 
Diese Maßnahme wird aus dem Topf „Zukunftsräume Niedersachsen“ mit 
rund 75.000 Euro gefördert. Im Ortsteil Lohne entsteht auf einer großen 
Fläche im Bereich Baugebiet Schafweg III der erste inklusive Spielplatz in 
unserer Gemeinde. Hierfür konnten wir bei Gesamtkosten von rund 
77.000 Euro eine 50% Förderung aus Leader-Mitteln erwirken. Wir freuen 
uns über diese tollen neuen Angebote und sind schon ganz gespannt wie 
die Kinder diese Plätze annehmen!





Wie bereits vorhin an anderer Stelle angedeutet, werden wir auch in 
diesem Jahr wieder erheblich in unsere Kindertagesstätten investieren. 
Neben der Planung für eine völlig neue 3-Gruppen Einrichtung im Ortsteil 
Wietmarschen, werden wir an nahezu allen älteren KiTas im Bereich der 
Nebenräume wie beispielsweise Mensen nacharbeiten müssen.

Für dieses Jahr ist ein entsprechender Anbau an der KiTa St. Elisabeth in 
Lohne mit Kosten von rund 400.000 Euro geplant, außerdem werden dort 
noch auf der gegenüberliegenden Straßenseite zusätzliche 
Parkmöglichkeiten geschaffen. Dies ist möglich, da wir hier Flächen im 
Zusammenhang mit dem Grundstücksgeschäft für das Baugebiet 
Feldschnieders II erwerben konnten.



Für viele Wietmarscherinnen 
und Wietmarscher ein 
Herzensprojekt – ein Radweg 
entlang des Erzweges. Diese 
Maßnahme soll außerhalb des 
neu zu erstellenden 
Radverkehrskonzeptes bereits 
vorab in diesem Jahr realisiert 
werden. Für rund 150.000 Euro 
wird die Verkehrssicherheit 
der Radfahrerrinnen und 
Radfahrer deutlich verbessert 
werden.



Gerade in den letzten Jahren haben wir alle noch mehr die Bedeutung 
unserer eigenen Naherholungsmöglichkeiten zu schätzen gelernt. Es ist 
uns gelungen, aus dem ZILE-Fördertopf „Ländlicher Tourismus“ eine 
Zusage von 51,78% der Gesamtkosten einer Aufwertung im Bereich des 
Freizeitsees (gedeckelt auf 200.000 Euro) zu bekommen.



Aktuell ist gerade ein interfraktioneller Arbeitskreis dabei, auf Basis von 
Kostenschätzungen des Ingenieurbüros eine tragfähige und umsetzbare 
Lösung zu entwickeln. Gesucht wird ein gutes Ergebnis – aber eben nach 
Möglichkeit auch zu den kalkulierten Gesamtkosten von 400.000 Euro. Ich 
bin mir aber sicher, dass wir gemeinsam eine optimale Lösung finden 
werden.
Eine weitere Aufwertung wird ist schon sicher: Aus dem Fördertopf 
Schaffung von Jugendplätzen des Landes Niedersachsen liegt eine 
Bewilligung von rund 38.000 Euro vor. Mit einem Gesamtaufwand von 
rund 60.000 Euro wird mit Beteiligung der Kinder und Jugendlichen durch 
unsere Jugendpflege ein Skatepark am See in der Nähe des Dirtparks
entstehen. Auch und insbesondere unsere Kolleginnen Magdalena Bruns, 
Heike ter Borg und Sarah Kleene hatten in Zeiten von Quarantänen und 
Personenzahlbeschränkungen richtig schwere Aufgaben zu bewältigen. 
Aber natürlich sind hier kreative Köpfe am Start und so gab es 
„Fenstergespräche“, Bastelangebote to-go und natürlich auch 
Videokonferenzen oder Arbeit in Klein- bzw. Kleinstgruppen. Insbesondere 
die Jugendlichen gilt es jetzt wieder „aus dem Haus“ zu bekommen, aber 
bei einem Tag der offenen Tür vor einigen Wochen konnten wir uns von 
der tollen Arbeit in den Jugendtreffs unserer Gemeinde überzeugen. 
Vielen lieben Dank für Euren wichtigen Einsatz!



Erkennen Sie alle den Baum, der auf dem 
Foto zu erkennen ist? Er befindet sich auf 
einem gemeindeeigenen Grundstück an 
der Füchtenfelder Straße in 
Wietmarschen, zuletzt als Bauhof 
genutzt. Dieser Baum ist im Jahr 1918 
anlässlich des Ende des Ersten 
Weltkrieges gepflanzt worden und wird 
deshalb eben „Friedenseiche“ genannt. 

Wie treffend ist es, wenn in der Nähe 
dieses Baumes nach dem Abriss der dort 
stehenden Gebäude zunächst 5 nachhaltig 
gebaute Modulare Wohneinheiten zur 
Unterbringung von Geflüchteten des 
Krieges in der Ukraine errichtet werden?



Bisher ist es uns gelungen, die geflüchteten Menschen in Wohnungen 
unterzubringen, die in bestehenden Häusern von vielen 
Wietmarscherinnen und Wietmarschern zur Verfügung gestellt wurden. 
Dieser Wohnraum wird aber immer knapper, da aktuell auch ein Zubau 
von Wohnraum nicht in der bisher dagewesenen Geschwindigkeit erfolgt. 
Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, als Gemeinde selber 
nachhaltig nutzbaren Wohnraum zu erstellen. Wie haben uns einige 
Angebote im Bereich modularer Bauten mit Wohnfächen um 50m² je 
Einheit angesehen und haben uns letztlich zunächst für 5 Einheiten der 
Firma Daalmann aus Uelsen entschieden. Wir sind mit einer Abordnung 
aus Politik und Verwaltung ins Feriengebiet nach Wilsum gefahren, wo die 
Objekte besichtigen und uns auch von der Nachhaltigkeit der Bauweise 
überzeugen konnten. Die Gebäude sind nicht vergleichbar mit den uns 
bekannten üblichen Wohncontainern auf Campingplätzen oder den durch 
die Medien geisternden Containerdörfern größerer Städte. Energetisch 
optimiert sind die Einheiten für eine dauerhafte Wohnnutzung ausgelegt –
aktuell eben zur Unterbringung von Geflüchteten und ansonsten zur 
Nutzung als Klein- zw. Kleinstwohnung. Auch hier profitieren wir von 
einem Förderprogramm – rechtzeitig beantragt fanden wir 
Berücksichtigung bei der ersten Charge von zinsgünstigen Krediten, die 
der Bund zu diesen Zwecken zur Verfügung gestellt hat.



Schade ist, dass sich der Zustand des Daches des Mühlenstumpfes 
verschlechtert hat und auch die Fugen des Klinkerbaus nachlassen. Für eine 
bei Sägevorführungen der Heimatvereine nutzbare Toilettenanlage und die 
vorgenannten Sanierungen bekommen wir 50% der Gesamtkosten von rund 
61.000 Euro aus den Leader-Mitteln erstattet. Wie bereits in vergangenen 
Leader-Perioden gehen vielen Kommunen zum Ende der Förderzeiträume die 
Gegenfinanzierungsmittel aus. Hier kann man zum Zuge kommen und 
Zusatzmittel beantragen – wenn man schnell ist, geeignete Projekte hat und 
über das notwendige eigene Geld verfügt.

Im letzten Jahr durfte 
ich eine große Säge in 
Aktion bewundern, 
die an einem ganz 
besonderen Ort 
errichtet wurde, 
nämlich auf einer 
Gemarkungsgrenze. 
Die Besonderheit 
unserer Mühle in 
Lohnerbruch ist wohl 
allen bekannt.



… war das alles ???



Ich könnte viele weitere Themen ansprechen, die uns als Verwaltung oder 
Politik in diesem Jahr beschäftigen werden:
Der SV Union Lohne möchte im Mehrzweckgebäude einen Raum für die 
neu zu gründende Spinning-Abteilung einrichten, natürlich mit den 
entsprechenden Fahrrädern. In diesem Jahr müssten dringend die Dächer 
der Hallen des Reit- und Fahrvereins in Lohnerbruch erneuert werden –
auch um weitere Schäden zu vermeiden. Der FSV Füchtenfeld möchte 
gerne den Sportplatz mit einer LED-Flutlichtanlage ausstatten und der SV 
Wietmarschen befasst sich seit dem letzten Jahr mit der Planung für ein 
Mehrzweckgebäude. Die Dächer der Turnhalle Parkstraße werden 
umfassend saniert – möglicherweise wird bei der Gelegenheit auch gleich 
eine Photovoltaikanlage installiert, da wir uns aktuell mit der 
Unterstützung eines Experten aus unserer Gemeinde konzeptionell mit 
der Nutzung unserer Dächer befassen.
Wer jetzt mitgerechnet hat und außerdem den öffentlich einsehbaren 
Haushaltsplan studiert hat, kennt die Zahl: Insgesamt rund 6,5 Mio Euro 
möchten wir als Gemeinde in diesem Jahr investieren – natürlich kommen 
all die vielen Beträge unserer Unternehmen, der Vereine und Verbände 
noch dazu.



Eine letzte Folie möchte ich Ihnen noch zeigen, weil es hier 
möglicherweise ebenfalls um eine sehr zukunftsträchtige Maßnahme 
geht:



Politik und Verwaltung stehen hinter den Erweiterungsabsichten des 
Matthiasstiftes und unterstützen für den Fall der Realisierung mit 600.000 
Euro. Aktuell sind die Planungen soweit fortgeschritten, dass in Kürze ein 
Bauantrag beim Landkreis Grafschaft Bentheim gestellt werden kann. Die 
dafür notwendige Änderung des Bebauungsplanes haben wir als 
Gemeinde frühzeitig auf den Weg gebracht. Die dort vorgesehenen 
Wohnungen entsprachen nämlich nicht den bisherigen planerischen 
Festsetzungen – nach denen lediglich echte „Pflegeplätze“ zulässig wären. 
Wir hoffen, dass sowohl die Entwicklungen bei den Baupreisen als auch 
bei den Finanzierungskosten einer Erweiterung nicht entgegenstehen –
die Entscheidung wird dann hoffentlich positiv in den Gremien der 
Matthiasstift GmbH ausfallen.



Es ist wie immer nicht möglich, auf alle Themen intensiv einzugehen, und 
sicherlich ganz bestimmt nicht, diese Themen tiefergehend zu betrachten. 
Deshalb lade ich Sie wie immer ein: Besuchen Sie unsere 
Gremiensitzungen oder sprechen Sie unsere Verwaltung oder die 
Ratsmitglieder direkt auf Ihre Themen an.
Auch in diesem Jahr möchten wir gemeinsam wieder unser Bestes für Sie 
geben - viele Baumaßnahmen begleiten und durchführen, im Bürgerbüro 
für Ihre Anliegen da sein, im Sozialamt die entsprechenden Hilfen 
bereitstellen, Ihnen mit Rat und Tat bei ordnungs- und baurechtlichen 
Problemen zur Seite stehen und mit den Kollegen vom Bauhof dafür 
sorgen, dass Sie im Winter auf gestreuten und in der übrigen Zeit auf 
ordentlich unterhaltenen Straßen und Wegen in unserer Gemeinde 
unterwegs sein können – und unsere internen Finanzexpertinnen und -
experten sorgen dafür, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen! Dabei 
werden wir wie immer versuchen, alle Ortsteile unserer Gemeinde zu 
berücksichtigen!
Und eins darf ich Ihnen auch versprechen: Trotz aller Widrigkeiten, lange 
leider nicht möglicher gemeinsamer Mittagspausen in unserem 
Sozialraum und ohne Partys in größerer Runde ist die Stimmung unter uns 
Kolleginnen und Kollegen sowie den Ratsmitgliedern ungebrochen gut -
keiner von uns wird den Spaß daran verlieren, unsere Gemeinde nach 
vorne zu bringen!



Neujahrsempfang
der Gemeinde Wietmarschen

12. Januar 2023
Mehrzweckhalle in Lohne



Frohes neues Jahr!

Bitte bleiben Sie noch gerne hier auf ein Gläschen Sekt und gute 
Gespräche! Einen guten Heimweg und einen schönen Abend!

Wir hören jetzt noch einmal den Gitarrenkreis aus unserer Gemeinde



Wie eine Blume am Winterbeginn, und wie ein Feuer im eisigen Wind,

wie eine Puppe, die keiner mehr mag, fühl ich mich an manchem Tag.

Dann seh ich die Wolken, die über uns sind, und höre die Schreie der 
Vögel im Wind.

Ich singe aus Angst vor dem Dunkeln mein Lied, und hoffe, dass nichts 
geschieht.

Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne, für diese Erde, auf der wir 
wohnen.

Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude,  ein bisschen Wärme, das 
wünsch ich mir.

Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen, und dass die Menschen 
nicht so oft  weinen.

Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr 
verlier.

Ich weiß, meine Lieder, die ändern nicht viel. Ich bin nur ein Mädchen, 
das sagt, was es fühlt.

Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm 
beginnt.

Ein bisschen Frieden….
Foto: Elke Korte
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