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Grüne überzeugen mit Inhalten 
Bündnis 90/Die Grünen sind für die 
Kommunalwahl am 11. September nicht 
nur thematisch, sondern auch personell 
erfreulich breit aufgestellt.  

Spitzenkandidat sowohl für den Samt-
gemeinderat als auch für den Stadtrat ist 
der 39-jährige Gymnasiallehrer Andreas 
Langlet, der seit 2006 in beiden po-
litischen Gremien erfolgreich die Interes-
sen der GRÜNEN vertritt.  

Ihm zur Seite stehen mit Markus Ser-
watka, Marinus Jeurissen und Peter 
S c h r ö t e r 
drei Kan-
d i d a t e n , 
die zwar 
keine po-
l i t i s c h e 
Erfahrung 
m i t b r i n -
gen, dafür 
aber umso 
mehr wis-
sen, was 
den Bür-
ge r i nnen 
und Bür-
gern in Neuenhaus unter den Nägeln 
brennt.  

Dass alle drei Mitstreiter keine Mitglie-
der der GRÜNEN sind, sieht Langlet als 
ein der Stärken seines Teams. „Dadurch 
bietet sich die einmalige Chance, jenseits 
jeder Parteipolitik zu handeln – getreu 
dem Motto »Suchet der Stadt Bestes«“, 
freut sich Langlet. 

Zentrales Thema aller vier Kandidaten 
ist die kommunale Umweltpolitik. 
„Grünes zu erhalten, sollte oberstes Ziel 
eines verantwortlichen Umgangs mit 
unserem Lebensumfeld sein – egal, ob in 
Esche, Lage, Georgsdorf, Veldhausen 
oder Neuenhaus“, fordert der grüne 
Spitzenkandidat Langlet. „Es sind in den 
letzten Jahren zu viele Bäume in Neuen-
haus gefallen“, ergänzt der Hobbygärtner 
Jeurissen. Darüber hinaus müssten die 
vorhandenen Grünzonen stärker als 

Erholungsräume ausgebaut werden, sind 
sich die vier grünen Kandidaten einig. 
Veldhausen und Lage seien in dieser 
Hinsicht mit ihrem Mühlenpark bzw. 
Burgumfeld wegweisend. 

Das vorliegende Konzept für die Um-
gestaltung des Oelswalls in Neuenhaus 
zeige aber auch für die Stadt Neuenhaus 
beeindruckende Potentiale. 

Ebenso bedeutend für die zukünftige 
Entwicklung der Dinkelstadt seien, so 
ergänzt Schröter, die Themen (Innen-)

S t ad ten t -
wicklung, 
B i l d u n g 
und Finan-
zen. In 
allen drei 
Bereichen 
e r w a r t e n 
die vier 
Kand ida -
ten der 
GRÜNEN 
in den 
kommen-
den Jahren 

Entscheidungen, die wesentlich über die 
Zukunft von Samtgemeinde und Stadt 
bestimmen. „Transparenz politischer 
Entscheidungen und Einbindung der 
Bürger sind daher in den nächsten fünf 
Jahren wichtiger denn je“, unterstreicht 
Schröter und ergänzt: „Wer überlegt, wie 
die Bedenken besorgter Bürger elegant 
wegdiskutiert werden können, statt diese 
ernst zu nehmen, kann umgekehrt auch 
kein Interesse der Bürger an politischen 
Entscheidungen erwarten“. 

Im Wahlkampf ebenso wie in der 
künftigen Ratsarbeit setzen die vier 
Kandidaten der Neuenhauser GRÜNEN 
auf eine sachorientierte Auseinanderset-
zung. „Das Ausleben persönlicher Emp-
findlichkeiten hilft niemandem weiter. 
Politik in Neuenhaus braucht die sachli-
che Auseinandersetzung um Inhalte“, 
betont Langlet. 

Liebe  
Mitbürgerinnen  
und Mitbürger! 

Nach fünf Jahren erfolgreicher 
Politik für und in Neuenhaus ge-
hen die GRÜNEN personell wie 
inhaltlich gestärkt in den Wahl-
kampf. In den zurückliegenden 
Jahren haben wir einige uns wich-
tige Dinge anstoßen können, sind 
aber wegen fehlender Mehrheiten 
auch viel zu oft mit unseren Ideen 
gescheitert. Wenig tröstlich ist da-
bei, wenn man hinterher feststel-
len muss, es besser gewusst zu 
haben. 

Am 11. September haben Sie die 
Möglichkeit, mit Ihren Kreuzchen  
die Zukunft von Samtgemeinde 
und Stadt Neuenhaus in die richti-
ge Richtung zu lenken. Ich möch-
te Sie aber auch auffordern, Ihre 
Stimme an diesem Tag nicht ein-
fach abzugeben; erheben Sie auch 
nach der Wahl immer mal wieder 
Ihre Stimme, mischen Sie sich 
auch nach der Wahl ein, wenn es 
um wichtige Entscheidungen für 
Neuenhaus geht! 

Wir setzen auf Ihre Unterstützung 
für die kommende Ratsperiode, 
sowohl durch Ihre drei Stimmen, 
als auch Ihre Ideen und Anregun-
gen nach der Wahl. 

Ihr 

Andreas Langlet 
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Elternbeteiligung bei der Planung von Kinderbetreuung 
In den vergangenen fünf Jahren hat sich 
in Neuenhaus für Kinder und deren El-
tern viel getan. Krippen für die Betreu-
ung der Jüngsten sind entstanden, das 
Angebot an Kindergartenplätzen wurde 
ausgeweitet und auch die Schulen sind 
auf vielfältige Weise unterstützt worden, 
nicht zuletzt durch umfangreiche Bau-
maßnahmen. 

Dennoch bleibt auf diesem Gebiet 
noch vieles zu tun. „Wenn wir von Bil-
dung sprechen, dürfen wir gerade den 
Bereich der Jüngsten in Krippe und Kin-
dergarten nicht aus den Augen verlie-
ren“, fordert der grüne Ratsherr Andreas 

Langlet. Auch wenn dies höher Betriebs-
kosten bedeutet, gehören in unsere Kitas 
motivierte Fachkräfte mit guter Ausbil-
dung. Der Einsatz billigen Personals aus 
dem „freiwilligen sozialen Jahr“ ist für 
uns GRÜNE im Betreuungsbereich keine 
Alternative und nur als Ergänzung denk-
bar, so Langlet weiter. Im Sinne früh-
kindlicher Bildung sei zudem die Unter-
bringung in einer Tagesbetreuung außer-
halb der Kitas nur als Überbrückungs-
maßnahme denkbar.  

Ab 2013 haben alle Eltern kleiner 
Kinder einen gesetzlichen Anspruch auf 
einen Kita-Platz. Doch statt frühzeitig 
die Zahl benötigter Kita-Plätze zu ermit-
teln, regiert in Neuenhaus die Devise: 
„Nur keinen Bedarf wecken!“ 

Wir GRÜNEN dagegen fordern eine 
systematische Planung des Bedarfs an 
Kindertagesstätten – unter Beteiligung 
aller Eltern der in Frage kommenden 
Kinder. „Dabei aktiv auf die Eltern zuzu-
gehen, statt zu hoffen, dass möglichst 
keiner kommt, sollte eigentlich selbstver-
ständlich sein“, macht Langlet die Positi-
on der GRÜNEN deutlich. 

Die betrof-
fenen Bürger 
an den Ent-
scheidungen 
der Politik zu 
beteiligen, ist 
eines unserer 
zentralen An-
liegen, er-
gänzt der 
grüne Rats-
herr. Das gilt 
nicht nur für 
die Kinder-
betreuung, sondern umfasst alle Teile der 
Kommunalpolitik. So sei es nach Auffas-
sung von Langlet etwa denkbar, Bürge-
rinnen auch an den Beratungen zu den 
Finanzen der Kommunen zu beteiligen. 
Gerade die Überschaubarkeit in Neuen-
haus biete hier Möglichkeiten, die der 
„großen Politik“ in Berlin verwehrt sind. 

Dass zu öffentliche Ratssitzungen – 
selbst bei brenzligen Themen – in den 
vergangenen Jahren aber kaum Bürger 
den Weg ins Rathaus gefunden haben, 
zeige den erheblichen Handlungsbedarf. 

Sorgsamer Umgang mit der Umwelt – Neuenhaus muss grüner werden 

Zugeparkte Fahrradwege, rücksichtslose 
Autofahrer und schlechte Radwege är-
gern ihn immer wieder auf seinen Tou-
ren durch die Niedergrafschaft. „Man 
sagt hier, dass es eine Region für Fahr-
radfahren ist, aber es gibt noch viel zu 
tun“, stellt der gebürtige Niederländer 
Marinus Jeurissen fest. Gerade in den 
Innenstädten von Neuenhaus und Veld-
hausen werden Fuß– und Radwege all zu 
oft durch parkende Autos behindert. Hier 
müsse die Stadt eingreifen, Autofahrer 
konsequent auf ihr Fehlverhalten auf-
merksam machen. 

Neben der Verkehrspolitik gibt es aber 
noch einen zweiten Themenbereich, der 

dem parteilosen Kandidaten der GRÜ-
NEN am Herzen liegt: der Erhalt einer 
grünen Umwelt. „Leider muss ich immer 
wieder sehen, dass gesunde Bäume ge-
fällt werden – und die Stadt ist hier ein 
schlechtes Vorbild“, so Jeurissen. Zwar 
sei in den vergangenen Monaten viel 
unternommen worden, um mit Neuan-
pflanzungen die Schäden durch den 
Sturm Norina auszugleichen, aber es 
werde immer noch viel zu sorglos mit 
vorhandenem Grün umgegangen. 

Auch bei der Planung von neuen Bau-
gebieten oder der Veränderung von vor-
handenen Flächen sollte schonender mit 
der Grünflächen umgegangen werden. Es 
muss selbstverständlich sein, die vorhan-
dene Umwelt so weit wie möglich zu 
schonen. Ein Überplanen ehemaliger 
Ausgleichflächen ohne Ersatz sei selbst 
dann nicht hinnehmbar, wenn es recht-
lich zulässig sei. 

Bei aller Kritik honoriert Jeurissen 
aber auch die Bemühungen der vergan-
genen Jahre. Die Pläne für die Neuges-
taltung des Oelwalls sind sehr überzeu-
gend; gerade dieser Bereich könnte nach 
der Erneuerung ein wahres Juwel der 

Stadt Neuen-
haus werden. 
Aber auch 
Veldhausen 
hat mit sei-
nem Mühlen-
park viel zu 
bieten, so-
wohl als 
E r ho l un gs -
möglichkeit 
für die Bür-
ger, als auch 
in touristi-
scher Hinsicht. Als Betreiber einer 
„bett+bike“-Pension in Esche weiß er, 
wie wichtig solche touristischen Ange-
bote für eine Samtgemeinde wie Neuen-
haus sind. „Schön waren noch die Zei-
ten, dass man mit dem Personenzug der 
Bentheimer Eisenbahn von Coevorden 
über Emmelkamp, Hoogstede, Esche, 
Velthusen nach Neuenhaus fahren konn-
te“, erinnert sich der ehemalige Bahner. 
Er habe aber immer noch die Hoffnung, 
dass ein solches Erlebnis eines Tages 
wieder möglich sein könnte – nicht nur 
als Sonderfahrt mit „Graf MEC“. 

Andreas Langlet (39) lebt mit seiner 
Frau und seinen drei Söhnen in Neuen-
haus. Dort ist er stellvertretender Schul-
leiter des Lise-Meitner-Gymnasiums. 
Neben der Bildungspolitik liegt ihm 
besonders der Schutz der Umwelt und 
der Erhalt und Ausbau der grünen Oa-
sen in der Samtgemeinde am Herzen. 

ZUR PERSON 

Der Niederländer Marinus Jeurissen 
(67) ist Vater zweier Kinder und lebt 
seit 2002 als Rentner mit seiner Frau in 
Neuenhaus. 
Als begeisterter Radfahrer liegen dem 
ehemaligen Bahnarbeiter vor allem die 
Verkehrspolitik und der Erhalt einer 
grünen Umwelt am Herzen. 

ZUR PERSON 
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Attraktive Angebote für Jugendliche 
Neuenhaus ist bei den Angeboten für 
Jugendliche bereits sehr gut aufgestellt, 
weiß der Kandidat der Grünen Jugend 
für den Stadt– und Samtgemeinderat aus 
eigener Erfahrung zu berichten. Die 
zahlreichen Sportvereine in unserer 
Samtgemeinde, das Jugend– und Kultur-
zentrum „Gleis 1“, das Treffhaus in der 
Prinzenstraße und andere Einrichtungen 
leisten hier hervorragende Arbeit. „Im-
mer mal wieder hat man als Jugendlicher 
in Neuenhaus die Möglichkeit zur Teil-
nahme an Veranstaltungen und Projek-
ten, die selbst manchen Jugendlichen in 
Großstädten vor Neid erblassen lassen“, 

freut sich Serwatka. Insbesondere der 
musikalische Bereich halte in Neuenhaus 
den ein oder anderen Leckbissen parat. 

Und nicht zuletzt der Ausweitung 
unserer Schulen zu Ganztagsschulen hat 
die Vielfalt der attraktiven Angebote 
förmlich explodieren lassen. Auch hier 
leisten engagierte Lehrer und begeisterte 
Freiwillige hervorragende Arbeit. 

Besonders für ältere Jugendliche und 
junge Erwachsene fehlten aber in der 
Regel Alternativen zu ortsnahen Groß-
raumdiscotheken oder Volksfesten. 
„Sich der Faszination des Alkohols hin-
zugeben kann zwar auch mal ganz wohl-
tuend sein, wenn Jugendliche darin aber 
einen Schwerpunkt ihrer Freizeitaktivitä-
ten zu sehen, sollte das Verantwortliche 
in Politik und Verwaltung aufhorchen 
lassen“, stellt der Kandidat der Grünen 
Jugend fest. Wie Alternativen aussehen 
könnten, lässt sich aber nicht von oben 
herab, sondern muss im ständigen Dialog 
mit den Jugendlichen selbst entwickelt 
werden. Nur so ist es möglich, Angebote 
zu schaffen, die von der Zielgruppe auch 
angenommen werden. 

Durchaus 
kritisch sieht 
der 22jährige 
das Problem 
des Vandalis-
mus durch 
Jugendliche. 
Allerdings sei 
das Vermehr-
te Anbringen 
von Überwa-
c h u n g s k a-
meras im 
Stad tgebie t 
keine akzeptable Reaktion auf diese 
Form der Jugendkriminalität. Besonders 
bedenklich sei es, wenn selbst Schulen 
zu Orten permanenter Videoüberwa-
chung würden. Zudem hätten auch Vor-
fälle in überwachten Bereichen gezeigt, 
dass dieses Mittel zur Kriminalitätsprä-
vention vollkommen untauglich sei. 
„Stattdessen müssen wir Jugendlichen 
eine Plattform bieten, auf welcher sie 
Gestaltungsmöglichkeiten für den öffent-
lichen Raum haben, um diesen zu nutzen 
und zu erhalten“, fordert Serwatka. 

Wiederbelebung der Stadtkerne und dörflichen Zentren 
Neuenhaus als lebendige und lebenswer-
te Stadt zu erhalten und auszubauen, ist 
eine der zentralen Herausforderungen an 
den Rat in den kommenden Jahren. Ins-
besondere die Entwicklung der Innen-
stadt in den letzten Jahren gibt Anlass 
zur Sorge. Schon jetzt ist das Bild ge-
prägt von etlichen Leerständen. „Wenn 
wir nicht aufpassen und deutlich gegen-
steuern, drohen auch die verbliebenen 
Einkaufsmöglichkeiten wegzubrechen – 
eine Katastrophe insbesondere für ältere 
und behinderte Bürger“, befürchtet Peter 
Schröter, parteiloser Kandidat der GRÜ-
NEN in Stadt und Samtgemeinde. 

Sicherlich sei es richtig und wichtig, 

sich bei der Wirtschaftsförderung erst-
rangig um die großen, starken und etab-
lierten Firmen zu kümmern, doch dürften 
darüber die so genannten „kleinen Be-
triebe“ – besonders wichtig für eine le-
bendige Innenstadt – nicht aus dem 
Blickfeld geraten.  

„Dabei ist es noch nicht einmal unbe-
dingt nötig, immer gleich finanzielle 
Unterstützung bereitzustellen; oft genügt 
es schon, Bürgern ein offenes Ohr zu 
schenken, ihnen zu zeigen, dass ihre An-
liegen gehört und vor allem auch ernst 
genommen werden“, so Schröter weiter. 
Das sei in der Vergangenheit leider nicht 
selbstverständlich gewesen – oft hätten 
Rat suchende Bürger nicht einmal eine 
zeitnahe und zufrieden stellende Antwort 
erhalten. 

Einen monatlichen Sprechtag einzu-
richten, bei dem Bürger die Möglichkeit 
haben, Anliegen und Kritik vorzutragen, 
soll dabei ein erster Schritt sein.  

Auch im sozialpolitischen Bereich 
sieht Schröter einigen Handlungsbedarf. 
Eigene Erfahrungen als Hartz-IV-
Empfänger haben ihm den Blick für 
Fehlentwicklungen geschärft. Auch 

wenn viel-
fach gute und 
e n g a g i e r t e 
Arbeit geleis-
tet werde, 
fehle es eini-
gen Mitarbei-
tern im Graf-
schafter Job-
center an-
scheinend an 
der nötigen 
Aus- und 
W e i t e r b i l-
dung für die tägliche Praxisarbeit. 

„Wenn Neubürgern aus osteuropäi-
schen Staaten statt einer weitergehenden 
Ausbildung in der deutschen Sprache 
Niederländischkurse angeboten werden, 
ist bei allem Verständnis für unsere 
Grenzregion irgendetwas schief gelau-
fen“, so Schröter. 

Das „Fordern und Fördern“ dürfe und 
müsse nicht nur für den Arbeitslosen 
gelten, sondern müsse erst recht für das 
Personal gelten, welches ihn betreuen 
und wieder in den Arbeitsmarkt integrie-
ren soll. 

Markus Serwatka (22) ist in Neuen-
haus aufgewachsen und studiert in 
Nordhorn praktikumsbegleitend Sozial-
pädagogik. 
Seine politischen Schwerpunkte sieht 
das Mitgliedglied der grünen Jugend in 
den Bereichen Jugendpolitik und Kri-
minalitätsprävention. 

ZUR PERSON 

Peter Schröter (59) lebt mit seiner 
Partnerin und deren beiden Kindern seit 
nunmehr zwölf Jahren in Neuenhaus. 
Der ausgebildete Werbetechnikermeis-
ter sieht als Schwerpunkte für sein poli-
tisches Engagement vor allem die Be-
reiche Sozialpolitik, Finanzen und 
Stadtentwicklung.  

ZUR PERSON 
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11.09. Kommunalwahlen 

14.11. 19:00 Uhr – öffentliche Sit-
zung des neuen Rates der 
Samtgemeinde Neuenhaus 

26.11. 19:00 Uhr – öffentliche Sit-
zung des neune Rates der 
Stadt Neuenhaus, Rathaus 
(Sitzungszimmer 15) 

Termine 

Haben Sie Interesse an unserer Arbeit? Dann melden Sie sich bei uns. 

 Ja, ich möchte in Zukunft Informationen über die Arbeit der Neuenhauser Grünen als 
eMail erhalten. 

 Ja, ich möchte in Zukunft Informationen über die Arbeit der Neuenhauser Grünen er-
halten, bevorzuge aber die gedruckte Ausgabe der Grüz. 

 Ja, möchte weitere Informationen über eine Mitgliedschaft bei den Grafschafter Grünen 
erhalten. 

Datenschutz ist uns wichtig, darum: 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass die von mir hier angegebenen 
Daten für die ausgewählten Zwecke von den Neuenhauser Grünen gespeichert werden. Wir 
versichern Ihnen, dass die Daten nicht an Dritte weitergegeben werden. 

Name: ______________________________________________________________  

Anschrift: ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

eMail: ______________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
 Ort, Datum Unterschrift 

Bitte senden Sie uns diesen Abschnitt per Post, FAX oder mailen Sie uns. 

Gute Politik lebt von engagierten Men-
schen. Und dafür brauchen wir Sie! Ihr 
Wissen, Ihre Ideen und Visionen sind es, 
die Neuenhaus lebenswerter machen. 
Darum suchen wir Neuenhauser GRÜNE 

Menschen, die gemeinsam mit uns zu-
kunftsfähige Politik machen wollen. Ob 
als Mitglied oder nur als „grün Interes-
sierter“ – genau Sie können den Unter-
schied machen. 
Lassen Sie uns wachsen! Melden Sie 
sich! Kontaktmöglichkeiten finden Sie  
direkt hier: 

Mitmachen! 

Auf seiner Sitzung am 10. August hat 
der Samtgemeinderat die rechtlichen 
Voraussetzung zur Einrichtung des 
größten Solarparks in ganz Niedersa-
chen geschaffen.  

Bei aller Kritik an dem Vorhaben, 
insbesondere auch durch die Umwelt-
verbände BUND und Nabu, haben auch 
die GRÜNEN das Vorhaben nach Ab-
wägung aller Vor- und Nachteile unter-
stützt. Ausschlaggebend war dabei ins-
besondere, dass diese Nutzung die 
Möglichkeit offenhalte, nach dem Aus-
laufen der Genehmigung in 25 Jahren 
das Areal einer Korridorfunktion der 
angrenzenden Vogelschutzgebiete zu-

Gewerbegebiet Weidenstraße in Neuenhaus 

Um der guten Auftragslage gerecht zu 
werden, plant das Palettenwerk Vos-
haar an der Weidenstraße den Neubau 
einer Trockenhalle unmittelbar südlich 
der Vechte. Die Aufstellung eines ent-
sprechenden Bebauungsplanes war 
eines der zentralen Themen der Sitzung 
des Planungsausschusses der Stadt 
Neuenhaus am 09. August. 

Bereits im Vorfeld hatten Anwohner 
das Verfahren kritisch begleitete, da sie 
insbesondere eine Zunahme der Lärm-
belastung befürchten. Auch wenn diese 
Befürchtungen durch die Vorlage eines 
Lärmgutachtens teilweise ausgeräumt 
werden konnten, sehen auch die GRÜ-

NEN die Festsetzung zur Lärmemission 
durchaus kritisch. 

„Dass Bürger, die bereits im Vorver-
fahren Einwände gegen die Planung er-
hoben hatten, über diese öffentliche Sit-
zung nicht informiert wurden, mag zwar 
rechtlich in Ordnung sein, irritiert mich 
aber trotzdem“, wundert sich der grüne 
Ratsherr Andreas Langlet zudem.  

Ein solches Vorgehen stärke nicht ge-
rade den Eindruck, Bürgereinwände wür-
den besonders ernst genommen. Wenn 
die Bedenken dann auch keine Anpassun-
gen in der Planung bewirken, sollten wir 
uns über fehlendes Interesse an kommu-
naler Politik nicht wundern, so Langlet. 

zuführen, erläutert der grüne Ratsherr 
Langlet. Die Alternative – eine Nutzung 
als landwirtschaftliche Fläche – hätte 
diese Möglichkeit dauerhaft verbaut. 

© Rainer Sturm / PIXELIO 

Grünes Licht für Solarpark in Georgsdorf 


