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Echte Alternative zum abgehobenen Politprofi 
Noch nie waren die Chancen für einen grünen 
Direktkandidaten aus der Grafschaft so gut wie 
in diesem Jahr. Mit Reinhard 
Prüllage haben die Grafschaf-
ter GRÜNEN einen charis-
matischen Kandidaten für die 
anstehenden Landtagswahlen 
gewinnen können, der eine 
ernstzunehmende Alternative 
zu den Politprofis Hilbers 
und Will bietet. 

„Ich möchte Politik mit-
gestalten und meine, dass der 
ungetrübte Blick eines le-
benserfahrenen Bürgers die 
Landespolitik verbessern 
kann“, erläutert Prüllage 
seinen Entschluss zur Kandi-
datur. Er tritt an mit der 
Überzeugung, dass auch in 
der Grafschaft Bentheim die Wahl eines Di-
rektkandidaten möglich ist, der nicht aus den 
Reihen der beiden großen Parteien kommt, 

wenn er eine wirkliche Alternative zu Hilbers 
und Will bietet. „Deren weiteres Wirken für 

die Grafschaft ist dank ihrer 
Listenplätze höchstwahr-
scheinlich sowieso gesi-
chert“, so Reinhard Prüllage 
weiter. Er hingegen möchte 
mit seiner Kandidatur diese 
Alternative zum ausgebufften 
und trotz bester Absichten 
aufgrund der langen politi-
schen Karriere oft betriebs-
blinden und abgehobenen 
Politprofi bieten. 

Inhaltlich tritt Prüllage 
unter anderem dafür an, den 
Menschen als Individuum 
und soziales Wesen wieder in 
den Mittelpunkt politischen 
Handelns, Planens und Den-

kens zu rücken. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

http://www.Reinhard-Pruellage.de 
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Kostenexplosion bei 
den Beraterverträgen 

Einen Anstieg der Berater-
kosten für die Neuordnung 
der Abfallwirtschaft auf bis 
zu 2 Mio. € erwarten die 
GRÜNEN. Wie es dazu 
kommen konnte ... 
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Georgsdorfer Solar-
strom abgelehnt 

Einerseits ist die Samtge-
meinde Neuenhaus Vorrei-
ter bei dem Ausbau der er-
neuerbaren Energien. Selbst 
will sie den Ökostrom aber 
nicht haben ... 
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Hinterstraße in Neuen-
haus noch zu retten? 

Die Hinterstraße in Neuen-
haus hatte einmal ein sehr 
„historisches“ Flair. Hatte! 
Das Erscheinungsbild droht 
endgültig verloren zu ge-
hen ... 
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„Wohnen“ wird kein 
Entwicklungsschwer-
punkt in Neuenhaus 

Trotz deutlicher Leerstände 
in der Innenstadt von Neu-
enhaus wird „Wohnen“ im 
zukünftigen Raumord-
nungsprogramm nur eine 
untergeordnete Rolle spie-
len ... 
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AUS DEM INHALT 

Ein Jahr GRÜNE Fraktion – ein erster Rückblick 
Seit nun etwas mehr als einem Jahr sind die 
GRÜNEN sowohl im Stadt- als auch im Samt-
gemeinderat als Team unterwegs. Breite Un-
terstützung durch die 
Neuenhauser Bevölke-
rung in der Kommunal-
wahl 2011 hatte den 
GRÜNEN in beiden 
Räten jeweils drei Sitze 
eingebracht. „Dafür sei 
allen Unterstützern noch 
einmal ganz herzlich 
gedankt“, unterstreicht 
der grüne Fraktionsvor-
sitzende im Stadt– und 
Samtgemeinderat And-
reas Langlet. 

Seitdem werden die Interessen der grünen 
Wähler im Stadtrat von Andreas Langlet, Peter 
Schröter und Markus Serwatka vertreten. Im 
Samtgemeinderat hatten zunächst Marinus 

Jeurissen, Andreas Langlet und Markus Ser-
watka die Arbeit aufgenommen. Aus persönli-
chen Gründen hat sich im Herbst 2012 Jeuris-

sen jedoch entschlossen, 
sein Ratsmandat an 
Peter Schröter weiterzu-
reichen. „Wir bedauern 
den Weggang von 
Marinus sehr, respektie-
ren aber seine Entschei-
dung und wünschen ihm 
von dieser Stelle alles 
Gute“, betont Langlet. 

Wichtige Themen für 
Neuenhaus Zukunft 
standen im vergangen 

Jahr an – der Erhalt historischen Bausubstanz, 
die Innenstadtentwicklung oder das RROP 
(siehe S. 3 unten). Aber auch Transparenz und 
Bürgernähe wurden von den GRÜNEN immer 
wieder angemahnt, leider oft vergeblich. 

Peter Schröter , Andreas Langlet, Markus Serwatka 
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Das historische Flair der Hinterstraße retten 

Das Konzept der Investoren für die Neu-
gestaltung des Grundstücks Sokolowski 
in der Hinterstraße habe die Verwaltung 
überzeugt und sei auch bei Ratsherren 
auf eine breite Zustimmung gestoßen, 
äußerte Er-
ster Stadtrat 
Günter Ol-
dekamp im 
Zusammen-
hang mit 
dem Abriss 
des Gebäu-
des Soko-
lowski ge-
genüber den 
GN. 

Das Ent-
setzen über 
den Abriss war in den Reihen von GRÜ-
NEN und SPD umso größer. „Der be-
sondere Charme der Hinterstraße mit der 
»histor ischen« Gestal tung des 
Straßenraumes und den umgebenden 
Häusern hat mit dem Abriss dieses 
Hauses enorm gelitten“, bedauerte der 
grüne Fraktionsvorsitzende Andreas 
Langlet in der Verwaltungsauschuss-
sitzung am 18. April. Es sei für Ihn 
unverständlich, wenn CDU-Ratsmitglie-
der das Engagement eines Investors an 

dieser Stelle loben und gar noch 
forderten, man dürfe solchen Projekten 
keine Steine in den Weg legen. 

Mit welcher Inkonsequenz die CDU-
Mehrheit mit dem historischen Stadtbild 

u m g e h t , 
zeigen auf 
der anderen 
Seite Pro-
jekte wie 
der Ankauf 
und die Sa-
nierung der 
Häuser Brill 
und Hinken. 
Stets war 
von Einzel-
fallentschei-
dungen die 

Rede, ein Gesamtkonzept suchte man 
vergebens. „Ein kleiner Lichtblick ist 
das Innenstadt-Entwicklungs-Konzept“, 
so Langlet. Die GRÜNEN verbänden 
damit die Hoffnung, dass Stadtentwick-
lung in Neuenhaus damit den dringend 
notwenigen »roten Faden« bekomme. 

„Unsere Bemühungen sollten nun 
dahin gehen, die verbliebene historische 
Bausubstanz in der Hinterstraße vor dem 
Abriss zu retten“, so Langlet weiter. 
Noch sei es dafür nicht zu spät. 

Kosten der Berater für die Abfallwirtschaft explodiert – reichen 2 Mio. € aus? 
Mitte Dezember schlug die Nachricht ein 
wie eine Bombe – die Neustrukturierung 
der Abfallwirtschaft verschlingt statt der 
für Beraterhonorare vorgesehenen 
250.000 € gewaltige 1,5 Mio. €, die 
GRÜNEN befürchten gar ein Anstei-
gen auf 2 Mio. €. Seitdem streiten 
Politik und Kreisverwaltung darum, 
wie es zu einer solchen Kostenexplo-
sion kommen konnte. 

Klar ist bislang nur, dass in den 
Beraterverträgen neben dem Festbe-
trag für die vereinbarte Grundleis-
tung für zusätzliche Leistungen ein 
Stundensatz von etwa 200 € festge-
legt wurde. Und dass die Aufträge im 
Laufe der Beratungen immer mehr 
erweitert wurden – die Angst vor einem 
zweiten „Leer“ saß tief. Damals waren 
mit dem Landkreis Leer Verträge über 
Müllanlieferungen auf die Grafschafter 
Deponie abgeschlossen worden, die den 
Landkreis Grafschaft Bentheim wegen 
unvorteilhafter Vertragsgestaltung bis 

2020 insgesamt rund 20 Mio. € kosten 
werden. Die Kombination aus beidem, 
die sehr offene Gestaltung der Berater-

verträge einerseits und die Angst vor 
erneuten Fehlern andererseits, ließen die 
Beraterkosten in schwindelerregende 
Höhen wachsen. „Das mussten die Bera-
ter doch als Einladung zur Selbstbedie-
nung auffassen“, bringt es der grüne 
Kreistagsabgeordnete Dieter Kunert auf 

den Punkt. 
Kritisiert wird die Kreisverwaltung 

aber vor allem, weil Informationen über 
die tatsächlichen Beraterkosten nur 
sehr zögerlich und auch nur auf 
Nachfragen aus der Politik kamen. 
„Diese Salamitaktik ist für uns nicht 
akzeptabel“, so die Fraktionsvorsit-
zende der GRÜNEN im Kreistag, 
Claudia Middelberg. Nun gelte es, 
die gemachten Fehler vorbehaltlos 
aufzuarbeiten, durch transparenten 
Umgang das Vertrauen der Öffent-
lichkeit wieder herzustellen und 
wirksame Konsequenzen für den 
weiteren Beratungsprozess zu zie-
hen, ergänzt Middelberg. „Unsere 

Fraktion hatte sich schon länger gefragt, 
warum die Berater zu allen möglichen 
Terminen immer mit einem ganzen 
Team angereist sind“, unterstreicht auch 
der grüne Kreistagsabgeordnete Andreas 
Langlet. Vor dem Hintergrund der Stun-
densätze erkläre sich aber einiges. 

Haus Hinken bleibt 

„Das Gebäude 
»Haus Hinken« 
ist historisch zu 
markant. Den 
Ankauf durch 
die Stadt abzu-
lehnen und da-
mit seinen end-
gültigen Verfall 
zu riskieren, 
wäre unverant-
wortlich gewe-
sen“, begründet der grüne Fraktionsvor-
sitzende Andreas Langlet die Zustim-
mung der GRÜNEN zum Ankauf.  

Gleichzeitig kritisiert er aber den 
finanziellen Blindflug, den die Stadt bei 
diesem Projekt einmal mehr wagt. „Seit 
das Thema auf dem Tisch war, haben wir 
GRÜNEN immer wieder ein Gutachten 
gefordert, das den finanziellen Aufwand 
für die zum reinen Erhalt des Gebäudes 
notwendigen Sanierungsmaßnahmen 
abschätzt“, so Langlet weiter. Die ab-
lehnende Haltung der CDU in diesem 
Punkt könne er nicht nachvollziehen. 
„Wenn ich ein defektes Auto kaufe, dann 
möchte ich doch vorher neben dem 
Kaufpreis auch wissen, was an Repara-
turkosten noch anfallen wird“, ergänzt 
sein Fraktionskollege Markus Serwatka. 

Diese Tonne ist viieeel zu voll ... 
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Solarpark gefeiert – Ökostrom abgelehnt  
Sowohl die Stadt als auch die Samtge-
meinde Neuenhaus haben sich für die 
Jahre 2013 und 2014 gegen den Bezug 
von Strom aus erneuerbaren 
Energien entschieden. 
Die Entscheidung gegen den 
Bezug von Strom aus erneuer-
baren Energien wie Wind– 
und Solarkraft fiel im Mai 
2012, nachdem wenige Tage 
zuvor in Georgsdorf noch ei-
ner der größten Solarparks 
Niedersachsens eingeweiht 
worden war. CDU-Bürger-
meister Johann Arends hatte 
pikanterweise im Rahmen der 
Feierlichkeiten damals bekräf-
tigt, „der hier produzierte Son-
nenstrom entsteht dort, wo er 
gebraucht wird.“ 

Nur fünf Tage später war 
davon nichts mehr zu hören, 
als es darum ging, zweijährige Stromlie-
ferverträge für das Schulzentrum und die 
Straßenbeleuchtung in Neuenhaus abzu-
schließen. In beiden Fällen empfahl die 
Verwaltung den Bezug konventionellen 

Stroms. Der Antrag der GRÜNEN im 
Verwaltungsausschuss, stattdessen ab 
2013 Ökostrom zu beziehen, wurde 

mehrheitlich abgelehnt. 
„Die Ablehnung mit Mehrkosten von 

6.000,- Euro zu begründen, ist bei einem 
Gesamtpreis von 222.000,- Euro für uns 
nicht nachvollziehbar“, so der grüne 

Fraktionsvorsitzende Andreas Langlet. 
Zugleich hatten die GRÜNEN bereits 

in der Sitzung moniert, dass man keine 
Gelegenheit gehabt habe, sich 
auf diesen Tagesordnungs-
punkt vorzubereiten. Stattdes-
sen hatte die Verwaltung die 
Unterlagen erst in der Sitzung 
vorgelegt, die Tagesordnung 
war kurzfristige erweitert wor-
den. „Unter diesen Umständen 
eine sachgerechte Entschei-
dung zu treffen, wird ja wohl 
niemand erwartet haben“, kri-
tisiert Langlet. Er bedauere, 
dass dadurch der Strom aus 
Georgsdorf die kommenden 
beiden Jahre in Neuenhaus 
keine Rolle spiele. 
Zugleich äußert Langlet aber 
auch die Hoffnung, dass bei 
ausreichender Bedenkzeit eine 

andere Entscheidung fallen könnte. „Ab 
2015 stehen wieder alle Möglichkeiten 
offen“, so der grüne Fraktionsvorsitzen-
de. Bis dahin bleibe genügend Zeit, auch 
die CDU mit ins Boot zu holen. 

CDU lehnt Schwerpunkt „Wohnen“ für Neuenhaus ab 
Kernfragen des Regionalen Raumord-
nungsprogramms (RROP) ist, in welche 
Richtung sich die einzelnen Gemeinden 
der Grafschaft in den kommenden 10 
Jahren entwi-
ckeln wollen. 

Einigkeit be-
stand zwischen 
allen drei Rats-
fraktionen dar-
über, dass in 
der Stadt Neu-
enhaus der Be-
reich »Gewer-
beentwicklung 
und Arbeit« 
eine wesentliche Rolle spielt. 

Abgelehnt wurde hingegen der Vor-
schlag der GRÜNEN, neben diesem 
Schwerpunkt einen zweiten Schwerpunkt 
»Wohnen« zu entwickeln. „Nicht zuletzt 
das gerade erst vorgestellte ISEK-Gut-
achten hat für die Entwicklung des In-
nenstadtbereichs im Ortsteil Neuenhaus 
eine erheblichen Entwicklungsbedarf 
festgestellt“, begründet der grüne Frakti-
onsvorsitzende Andreas Langlet diesen 
Vorschlag. Bereits heute gebe es erhebli-

che Leerstände, sowohl was die gewerb-
liche Nutzung als auch was die Wohn-
nutzung betrifft. Diesem Negativtrend 
entschieden entgegenzutreten und Kon-

zepte für eine 
e r f o l g r e i c h e 
W i e d e r b e l e -
bung zu entwi-
ckeln, wird eine 
w e s e n t l i c h e 
Entwicklungs-
aufgabe der 
k o m m e n d e n 
Jahre sein, so 
Langlet weiter. 
Um auch lang-

fristige Wirkung zu erreichen, sei es un-
erlässlich auf eine »gesunde Mischung« 
zwischen älterer und jüngerer Bevöl-
kerung zu achten; hier könne das 
Konzept „Jung kauft alt“ ein interes-
santer Ansatzpunkt sein. 

„Wohnen umfasst aus unserer Sicht 
aber auch die bewusste Gestaltung des 
Wohnumfeldes mit wohnortnahen Ein-
kaufs– und Erholungsmöglichkeiten“, 
ergänzt sein Fraktionskollege Peter 
Schröter. Aus diesem Grund hätten die 

GRÜNEN auch angeregt, die Innenstadt 
in die Analyse der Einzelhandelspoten-
tiale mit einzubeziehen. 

© Rainer Sturm, A. Fehmel, bildaspekt.de, piu700 / PIXELIO 

Oldekamp wiedergewählt 

Erster Samtgemeinderat Günter Olde-
kamp ist mit großer Mehrheit für weitere 
8 Jahre in seinem Amt bestätigt worden. 
„Herr Oldekamp ist ein zuverlässiger und 
kompetenter Fachmann, der in der Ver-
gangenheit stets allen Ratsfraktionen 
gleichermaßen mit Rat und Tat zur Seite 
stand“, begründet der Fraktionsvorsitzen-
de der GRÜNEN im Samtgemeinderat, 
Andreas Langlet, die vorbehaltlose Zu-
stimmung seiner Fraktion. 

In Gesprächen sei von Oldekamp im-
mer wieder zu recht betont worden, dass 
er allen Ratsmitgliedern in gleicher Wei-
sen zur Verfügung stehe und daher bis-
lang auch bewusst auf die Mitgliedschaft 
in einer Partei verzichtet habe. 

Nicht zuletzt aus diesem Grund sei aus 
Sicht der GRÜNEN die von der SPD 
geforderte langwierige Ausschreibung 
der Stelle auch unnötig erschienen, er-
gänzt Langlet. 
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20.01. Landtagswahlen 

11.02. 20:00 Uhr – öffentliche Sit-
zung der Samtgemeinderats-
Fraktion, Deutsches Haus 

18.02. 20:00 Uhr – öffentliche Sit-
zung der Stadtrats-Fraktion, 
Deutsches Haus 

21.02. 19:00 Uhr – öffentliche Sit-
zung des Samtgemeinderates 

27.02. 19:00 Uhr – öffentliche Sit-
zung des Stadtrates 

11.03. 20:00 Uhr – öffentliche Sit-
zung der Samtgemeinderats-
Fraktion, Deutsches Haus 

18.03. 20:00 Uhr – öffentliche Sit-
zung der Stadtrats-Fraktion, 
Deutsches Haus 

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 GRÜ-
NE Menschen, die gemeinsam mit uns 
zukunftsfähige Politik machen wollen. 
Ob als Mitglied oder nur als „grün Inte-
ressierter“ – genau Sie können den Un-
terschied machen. 
Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier: 

Sie fehlen uns! 

Ende 2011 hat der Rat der Stadt Neuen-
haus einer Bebauungsplan-Änderung 
zugestimmt, die es dem Palettenwerk 
Voshaar an der Weidenstraße in Neuen-
haus ermöglicht, seine Produktion aus-
zuweiten und damit seine Stellung im 
internationalen Markt zu festigen. 

Wir GRÜNEN haben das Vorhaben 
von Anfang an unterstützt, denn gerade 
vor dem Hintergrund der angespannten 
Finanzlage unserer Stadt können wir 
über jeden gesunden Betrieb nur froh 
sein. 

Auf der anderen Seite stehen Anwoh-
ner, die sich bis an ihre Grenzen mit 
Lärm belastet fühlen. In dieser Situati-

Eine Millionen € für die Verlegung Reitgaarstraße 

Knapp 1 Mio. € wird die Stadt in den 
Jahren 2012 und 2013 in die Verlegung 
der Reitgaarstraße investieren. Notwen-
dig geworden war diese Maßnahme, 
um eine erneute Erweiterung der Zwie-
back– und Keksfabrik Borggreve zu 
ermöglichen. „Es ist eine Ausgabe ohne 
Alternative, geht es doch um Sicherung 
von Arbeitsplätzen und zukünftigen 
Gewerbesteuereinnahmen“, erklärte der 
grüne Fraktionsvorsitzende Andreas 
Langlet in der Stadtratssitzung Ende 
November. 

Sicher sei es ärgerlich, dass erst 2009 
eine Summe von 150.000 € investiert 
worden ist, um den nun zu ersetzenden 
Straßenabschnitt zu bauen. Damals 

habe aber niemand voraussehen können, 
dass die damalige Erweiterung der Firma 
Borggreve schon wenige Jahre später 
nicht mehr ausreichen würde. „Schließ-
lich ist es auch ein gutes Zeichen, wenn 
nach so kurzer Zeit schon wieder eine 
Erweiterung nötig ist“, so Langlet. 

on den schon sensiblen Anwohnern eine 
Erhöhung des Lärms auf die vom Gesetz 
her maximal zulässigen Werte zuzumu-
ten, hatten wir GRÜNEN damals kriti-
siert und einen Kompromiss für beide 
Seiten vorgeschlagen – leider vergeblich. 

Zulässige Lärmkontingente maximal ausgereizt 


