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Unsere
Standpunkte!

�� Sportplatz an der Lankhorst-Halle
Bereits im Herbst 2015 hat sich die SPD klar gegen die Plä-
ne ausgesprochen, den Sportplatz künftig als Bus-Depot zu
nutzen. Es ist uns bis heute gelungen, diesen gravierenden
Einschnitt abzuwehren.
Ich werde mich auch in Zukunft massiv dafür einsetzen, dass
der Rasenplatz erhalten bleibt und die Laufbahn so verändert
wird, dass sie noch besser für die Leichtathletik und den
Schulsport genutzt werden kann.

�� Neubau Kreisschulsporthalle
Ich begrüße sehr die Planungen für eine neue Kreisschul-
sporthalle in Neuenhaus. Dabei ist es erfreulich, dass die von
der SPD bereits vor Monaten erhobene Forderung, eine
Machbarkeitsstudie für das Gelände der ehemaligen Burg-
schule in Auftrag zu geben, mittlerweile erfüllt wurde. Nach
dieser Studie kann dort tatsächlich das Hallenprojekt reali-
siert werden.
Ich werde mich dafür stark machen, dass unverzüglich unse-
re Vereine deutlich intensiver als bisher in die weiteren Pla-
nungen einbezogen werden. Es wäre zu kurz gedacht, nur
eine ausschließlich für den Schulsport geeignete Halle zu
bauen. Die Belange unserer Vereine, die das gute Lebensge-
fühl in Neuenhaus stark mitprägen, müssen wir unbedingt
berücksichtigen, beispielsweise mit Blick auf Tribünenkapa-
zitäten.
�� Drogeriemarkt für Neuenhaus
Die stetigen Bemühungen der Rathausleitung um die Ansied-
lung eines Drogeriemarktes in Neuenhaus sind bekannt und
werden auch von mir uneingeschränkt unterstützt.
Hier dürfen wir nicht nachlassen. Am besten wäre ein Standort
möglichst nah am Ortszentrum.

�� Entwicklung der innerörtlichen Bereiche in
Veldhausen und Neuenhaus

Wir dürfen die Entwicklung der innerörtlichen Bereiche in
beiden Ortsteilen nicht vernachlässigen. Ich setzte mich
dafür ein, dass die Ortskerne auch in Zukunft durch Ge-
schäftslokale und andere Gewerbebetriebe und Dienstleister
geprägt werden.
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�� Verkehrssituation in Veldhausen
Bereits heute ist Veldhausen im Ortszentrum immer wieder
starken Verkehrsbelastungen ausgesetzt. Mit der Nordum-
gehung Nordhorn wird das Verkehrsaufkommen dort noch
deutlich zunehmen. Ich setze mich dafür ein, rechtzeitig ge-
eignete Entlastungsmöglichkeiten zu prüfen. Ein erster Schritt
in diesem Sinne könnten aktuelle Verkehrszählungen sein.

Weiterhin verfolgen wir eine Entlastungsstraße für Veldhau-
sen. Der Durchgangsverkehr soll in Zukunft die Dr. Picardt-
Straße und die Kreuzung an der Ref. Kirche entlasten. Das
Grundstück zwischen der Bäckerei Arends und dem Auto-
haus Hindriks wurde vor Jahren für eine östliche Entlastungs-
straße angekauft.
�� Schienenpersonennahverkehr (SPNV)
Die sich konkret abzeichnende SPNV - Einführung eröffnet
ausgezeichnete Perspektiven für Neuenhaus.
Es wird nicht nur das Straßennetz entlastet, sondern ein gut
entwickeltes und sicheres Schienennetz ebnet den Weg für
ganz neue Möglichkeiten im Güterverkehr.Hiervon kann Neu-
enhaus als Wirtschaftsstandort enorm profitieren. Ausdrück-
lich befürworte ich diese Entwicklung, sage allerdings auch,
dass wir sorgfältig auf die damit zusammenhängenden Fra-
gen und Problemstellungen achten müssen.

Damit spreche ich insbesondere die gesamte Verkehrssituati-
on an. Wie werden sich die Verkehrsströme in Richtung Bahn-
hof und Haltepunkt Thesingfeld entwickeln? Welche Auswir-
kungen haben die künftig häufig geschlossenen Bahnschran-
ken an der Veldhausener Straße? Gibt es geeignete Entlas-
tungsmöglichkeiten für das Bahnhofsumfeld mit den angren-
zenden Verbrauchermärkten sowie den großen Gewerbebe-
trieben? Wie kann eine sichere Querung der Veldhausener
Straße erreicht werden? All diese Punkte müssen frühzeitig
bedacht werden und bedürfen nach meinen Vorstellungen ei-
ner gutachterlichen Untersuchung in Form eines ganzheitli-
chen Verkehrskonzeptes.

�� Neumarkt
Dieser Platz ist schmucklos und wirkt
nicht einladend. Ich sehe hier eindeu-
tigen Handlungsbedarf und meine,
dass in einem ersten Schritt mit gerin-
gen Mitteln deutliche Verbesserungen erreicht werden könn-
ten, z. B. durch Flächenmarkierungen für Pkw und Busse. Er
eignet sich auch als Parkplatz für Dauerparker.

�� Tourismus
Neuenhaus verfügt über hervorragende Voraussetzungen für
den Fremdenverkehr. Im Gegensatz zur früheren Rathauslei-
tung gibt es in jüngerer Vergangenheit Hinweise, dass hier ein
Umdenken stattfindet. Nach meiner Überzeugung muss Neu-
enhaus noch weitaus stärker den sanften Tourismus fördern
und die sich hier ergebenden Chancen nutzen.

�� Förderverein Günter Frank Haus
Wir hier in Neuenhaus haben mit der Gründung des Förder-
vereins Günter Frank Haus einen Grundstein gelegt gegen
das Vergessen der unsäglichen deutschen Geschichte aus der
Nazizeit. Ich sehe es als meine persönliche Verpflichtung an,
alles dafür zu tun, dieses Projekt in Neuenhaus zu verwirkli-
chen.

Ihr

�� Sind Sie nicht auch der Meinung?
Eine Nachbesserung der Abfallwirtschaft ist erforderlich.

�� Wir fordern:
Müllvermeidung  muss durch niedrige Kosten belohnt werden.
Entsorgungsmöglichkeit für Kleinmengen an Metall und Bau-
schutt wieder auf der Grünabfalldeponie Scholtenstiege.
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