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Liebe Salzbergenerinnen und Salzbergener,
am 26. Mai 2019 findet die Europa-,
Landrats- und Bürgermeisterwahlen
statt. Wählen zu dürfen und dies
nach den Grundsätzen allgemein,
unmittelbar, frei, gleich und geheim,
ist in den letzten Jahrzehnten für
viele zu einer Selbstverständlichkeit
geworden – ist es aber nicht: Ein
Blick in die Geschichtsbücher zeigt
uns, dass es auch heute noch viele
Staaten gibt, in denen die Menschen
leider nicht wählen dürfen oder keine Wahl nach demokratischen
Grundsätzen haben.
Wählen zu dürfen ist ein Privileg, das auf Dauer nur seinen Wert behält, wenn viele Bürger davon auch Gebrauch
machen – egal ob auf Landes-, Bundes oder Europaebene
oder eben jetzt bei der Bürgermeisterwahl in Salzbergen.
Auch hohe Wahlbeteiligungen sind ein Stützpfeiler der Demokratie. Ohne ein zahlenmäßig angemessenes Votum der
Bürger ist eine Wahl weniger wert, das Ergebnis von geringerer Aussagekraft und stellt die Legitimation der Gewählten infrage.
Der Gang zur Wahlurne ist die im Geiste der Demokratie
beste Entscheidung.
Geben Sie am 26. Mai 2019 Jens Gieseke, Marc-André
Burgdorf und Andreas Kaiser Ihre Stimme.
Unterstützen Sie die Fortführung der Erfolgsgeschichte
EUROPAS, des EMSLANDES und SALZBERGENS.

Herzlichst
Ihr Frank Elling
Vorsitzender CDU-Gemeindeverband Salzbergen

Wahlparty am 26. Mai ab 18:00 Uhr
in der Gaststätte Bolte

Ortskernsanierung Kreuzungsausbau im Zeitplan
Durchweg positiv wird inzwischen das Ergebnis der ersten
Bauabschnitte der Ortskernsanierung im Bereich der Emsstraße und des Kirchplatzes aufgenommen. Insbesondere der neu
gestaltetete Kirchplatz findet viel Lob und Anerkennung. Im
Anschluss an die traditionelle Fronleichnamsprozession soll
der Kirchplatz auch den geistlichen Segen erhalten. Zuvor ist
ein Open-Air-Gottesdienst auf dem Platz geplant.

In den Wochen nach Fronleichnam (20.06.19) wird dann mit
dem Bau des zweiten Abschnittes „des Kirchplatzes“ (zwischen Kirche und Gemeindezentrum) begonnen. Die
Zufahrt zum Gemeindezentrum sowie die Beete und Wege
rund um die Arena werden dann auch erneuert.
Auch die Sanierung der Kreuzung der Emsstraße mit der
Bahnhofstraße ist im Zeitplan. Bis zum Salz- und Ölmarkt soll
die Hälfte der Kreuzung bereits hergestellt sein. Zur Zeit werden noch intensive Tiefbaumaßnahmen (z.B. Regen-, Trinkwasser- und Fernwärmeleitungen) durchgeführt.

Eröffnung der OKE – Endlich!
Die neue Ortskernentlastungsstraße, die
direkte Verbindung zwischen der L39
und der Emsstraße, konnte Ende April
endlich auf ganzer Strecke für den Verkehr freigegeben werden. Bürgermeister
Kaiser hielt sich beim Festakt vor Ort
nicht lange mit einer Festrede auf, sondern sorgte zusammen
mit den Abgeordneten
von Bund, Albert Stegemann, und Land, Christian Fühner, sowie dem
stellvertretenden Landrat Klaus Prekel und
dem
Geschäftsführer
der Baufirma dafür, dass
die Sperrbaken an die
Seite geräumt wurden.
Lange hätten die Salzbergener auf diesen Moment warten müssen,
führte Kaiser dann später aber doch noch aus.
Erst seien die Finanzierung und dann die notwendigen Grundstücke

sicherzustellen gewesen. 2011 habe man
in Rekordzeit das notwendige Planfeststellungsverfahren durchführen können,
um dann durch eine Klage eines anliegenden Grundstückseigentümers für 5
Jahre wieder ausgebremst zu werden.
Mitte 2017 habe aber nach zwei gewon-

nenen Gerichtsinstanzen der erste Spatenstich durchgeführt werden können.
Dann habe man zügig in drei Abschnitten die Straße gebaut. Zum Schluss
wurde es noch einmal knapp: Das Land
Niedersachsen war für den Neubau der
Ampelanlage an der L39 zuständig. Diese konnte erst in der Woche vor der Eröffnung in
Betrieb genommen werden
und am Mittag vor dem
Festtag sei erst die Freigabe für den Verkehr durch
die Behörden erfolgt.
Landtagsabgeordneter
Christian Fühner (CDU) und
stellvertretender
Landrat
Klaus Prekel gratulierten
der Gemeinde zum erfolgreichen Abschluss des
Straßenbauprojektes und
lobten Andreas Kaiser für
seinen unermüdlichen Einsatz für dessen Verwirklichung.
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Niedersächsischer CDU-Landesvorsitzender und Wirtschaftsminister Althusmann
besucht Salzbergener Unternehmen
Auf Einladung von CDU-Bürgermeisterkandidat Andreas Kaiser und des CDUGemeindeverbandes Salzbergen besuchte
Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd
Althusmann (CDU) das Testinstitut ISP und
informierte sich über geplante Investitionen
des Unternehmens sowie neue Herausfor-

derungen in Sachen Elektromobilität.
Dr. Tono Nasch, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens,
erläuterte, dass die Erprobung gesamter
Fahrzeuge zunehmend von Bedeutung für
seine Firma ist. Hintergrund sei die steigende Komplexität und die Elektrifizierung von
Fahrzeugen. ISP bietet Prüfungseinrichtungen für einfache Dauerläufe, Funktionstests oder komplexe Fahrzeugapplikationen, beispielsweise für die Entwicklung
neuer Motortechnologien oder Betriebsstoffe.

nen Euro. Mit seinen 42 Motorenprüfstän- der Blick von ISP. Am Standort Salzbergen
den an den Standorten in Salzbergen und seien weitere erhebliche Investitionen gein Grand-Couranne (Frankreich) sei man plant.
europäischer Marktführer.
H&R setzt sich für PlanungsDie Reduzierung von CO2-Emissionen ist
sicherheit und weniger bürolaut Nasch eine Herausforderung in der
kratische Hemmnisse ein
Fahrzeugentwicklung. Moderne Motoren-

und Getriebeöle, wie sie bei ISP getestet
werden, könnten dabei einen deutlichen
Beitrag leisten. Und auch bei Elektrofahrzeugen spielten Öle – etwa bei der Kühlung – eine große Rolle. Dorthin richte sich

Im Anschluss traf man sich mit der Geschäftsführung und Belegschaftsvertretern
der H&R ChemPharm. H&R CTO Detlev
Wösten und H&R Aufsichtsratsvorsitzender
Dr. Joachim Girg begrüßten die emsländische CDU-Delegation mit Wirtschaftsminister Althusmann auf dem Raffineriegelände. Wesentliche Themen bei diesem
vertraulichen Gespräch waren die Kostenbelastungen durch nationale und internationale Gesetzgebungen, steigende Energiekosten und das europäische Chemikalienrecht. Mit CDU-EU-Kandidat Jens Gieseke saß insbesondere bei den europäischen Themen der Fachmann im EUParlament für Umweltschutzfragen mit am
Tisch.
Auch
CDU-Bundestagsabgeordneter Albert Stegemann steht bereits seit längerem in allen Fragen der
Energie-Gesetzgebung in Kontakt mit der
Geschäftsführung. Bürgermeisterkandidat
Andreas Kaiser begrüßte die weiteren, geplanten Investitionen am Standort und
sagte Unterstützung zu.

ISP investiert z.Zt. neun Millionen
Euro in Salzbergen,
weitere Investitionen sind geplant
Nasch sieht für ISP Chancen vor allem
auch in der Erprobung von Hybrid- und
Elektro-Fahrzeugen. Derzeit könnten auf
sechs Dauerlauf- und zwei Abgasrollen
rund um die Uhr Fahrzeuge getestet werden. Die aktuell laufenden Investitionen
hätten ein Volumen von rund neun MillioDie Gesprächsreihe mit Bürgermeister(Kandidat) Andreas Kaiser

„Was ich immer schon mal sagen/fragen wollte…“ … geht weiter!
am Samstag, 18. Mai 2019
von 7.30 – 10.00 Uhr vor dem Geschäft EDEKA Holtkemper, Feldstraße
von 10.30 – 13.00 Uhr vor dem Aldi-Markt, Am Gillenbrink
am Samstag, 25. Mai 2019
von 7.30 – 10.00 Uhr vor der Bäckerei Puls, Bahnhofstraße
von 10.30 – 13.00 Uhr vor dem K+K-Markt, Am Feldkamp
… steht Andreas Kaiser für Ihre Fragen zur Verfügung.
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„Kreis—Land—Bund—Europa“
CDU-Generalsekretär Ziemiak trifft
emsländische CDU-Kandidaten
Gerade in Wahlkampfzeiten ist Politprominenz bei Wahlkämpfern gern gesehen. So sind in diesen Tagen auch Unterstützer der CDU-Kandidaten im Emsland unterwegs. Anfang März besuchte
der unlängst frisch gekürte CDU-Bundes
-Generalsekretär
Paul
Ziemiak auf Einladung
von
CDU-EU-Kandidat
Jens Gieseke die Samtgemeinde Freren.
An einer lebhaften Diskussion über die Vor- und
Nachteile der EU beteiligten sich auch Salzbergens Bürgermeisterkandidat Andreas Kaiser und
zahlreiche ehren- und
hauptamtliche
Bürgermeister aus der Region.
CDU-Bundestagsabgeordneter
Albert
Stegemann
und
CDU-Landtagsabgeordneter Christian Fühner berichteten über die EU-gestützten Förderprogramme von Bund und Land. Frerens
CDU-Samtgemeindebürgermeister

gestellt. Auch Salzbergens Bürgermeister-Kandidat Andreas Kaiser (CDU) nutzte die Gelegenheit, den EU-Kommissar
zu begrüßen.
Günther Oettinger, EU-Kommissar für
Haushalt und Personal, machte in einer
beeindruckenden Rede deutlich, dass
sich die in Deutschland und Europa bestehende Werteordnung bewährt habe.

dieser Kampf nur im europäischen Team
gelingen könne. „Europa hat die Stärken
und die Größe, um in den nächsten
Jahrzehnten wettbewerbsfähig zu bleiben und unsere gemeinsamen Werte zu
erhalten und andere davon zu überzeugen“, sagte Oettinger.

SPD-Innenminister in Salzbergen

Dazu zählte er die parlamentarische Demokratie, die soziale Marktwirtschaft,
die Rechtsstaatlichkeit sowie die Meinungs-, Presse- und Glaubensfreiheit.
Hinzu komme ein Menschenbild, das
jüdisch-christlich sowie von Toleranz
geprägt sei. „Jetzt erleben
wir, dass es auch andere
Ordnungen und Unordnung
gibt“, so Oettinger. Islamismus, Autokraten und populistische Parteien stellten
die Werte der EU infrage.
Für die europäischen Werte
und für den Frieden in Europa friedlich und ehrgeizig
einzutreten, sei die Aufgabe der demokratischen
Parteien. Der EU-Politiker
gab zu bedenken, dass

Keine Berührungsängste mit dem CDUBürgermeisterkandidaten Andreas Kaiser zeigte Niedersachsens Innenminister
Boris Pistorius bei einer Veranstaltung
der SPD im Gemeindehaus HolstenBexten. „Auf ein Wort“ hieß die Veranstaltung und auf Bierdeckeln konnten
die Anwesenden Fragen an den Innenminister stellen. Kaiser hob noch einmal
die Bedeutung der Polizeipräsenz in der
Fläche hervor. Die zuständige Polizeiinspektion in Lingen hatte ja bereits bestätigt, dass eine Reduzierung der Dienstposten in Salzbergen entgegen anderslautenden Gerüchten nicht geplant sei.

Godehard Ritz berichtete über die Erfolge der EU-geförderten Dorfentwicklungen und LEADER-Projekte im südlichen
Emsland. Die EU kommt zusammenfassend positiv auch im Emsland an. Kritisch merkte Andreas Kaiser aber auch
an, dass die Förderrichtlinien dringend
entschlackt und vereinfacht werden
müssen. Auch seien drei Kontrollebenen
mindestens zwei zu viel.

EU-Kommissar Oettinger: „für europäische Werte einsetzen“ Kaiser trifft Günther Oettinger
EU-Kommissar Günther Oettinger, EUAbgeordneter Jens Gieseke und Landratskandidat Marc-André Burgdorf (alle
CDU) haben während der Veranstaltung
„Politik und Pannekauken“ in Meppen
den Mitgliedern der Mittelstands- und
Wirtschaftsvereinigung (MIT) der CDU im
Emsland ihre politischen Positionen vor-

Mit der Wahlkarte bei der Gemeinde umgehend die Briefwahl beantragen
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Neues aus Salzbergen
Neue Wohngebiete in Holsten und
Steide

Erschließungen und größere Grünanlagen,“ ergänzt Bürgermeister Andreas
Kaiser.

Nachdem das Baugebiet „Nördlich der
L39“ innerhalb kürzester Zeit ausverkauft wurde, sind nun die Planungsauf- Umgehungen für Bexten und Holsten
Fahrradweg nach Holsterfeld
träge für die nächsten beiden Wohnbaugebiete erteilt. „Feldhook III“ heißt das
nächste Baugebiet im Ortsteil Holsten, Kaum ist die eine Umgehungsstraße
das erschlossen und dann zum Jahres- nach vielen Jahren der Vorbereitung und
ende vermarktet werden soll.
des Baus verwirklicht, da nimmt die CDU
-Salzbergen das nächste Straßenprojekt
in Angriff. Die Ortsmittelpunkte von Bexten und Holsten sollen vom Durchgangsverkehr befreit werden. Dazu hat
Bürgermeister Andreas Kaiser eine bereits seit Jahren bestehende Planung für
eine südliche Umgehung Bextens wieder aufgegriffen. Die dafür notwendigen
Grundstücksflächen wurden im Rahmen
der Flurbereinigung vor einigen Jahren
bereits der Gemeinde zugeschrieben. Kaiser und Vertreter der CDU werden jetzt Gespräche mit dem Landkreis
über Bau und Finanzierung der Maßnahmen aufnehmen.
In einer seiner letzten Sitzungen hat der
44 Bauplätze stehen dann dort zur Ver- Gemeinderat zudem eine Machbarkeitsfügung. Damit setzt die Gemeinde ihre studie für eine östliche Umgehung der
Strategie fort, immer im Wechsel in Salz- Ortskerns von Holsten in Auftrag gegebergen und Holsten Bauplätze anzubie- ben. Ein Bestandteil der Planung ist
ten. Nur so können die Kindertagesstät- auch eine durchgehende Radwegeverten und Grundschulen links und rechts bindung zwischen Holsten und dem Geder Ems gleichmäßig ausgelastet wer- werbegebiet Holsterfeld. Aber auch die
den. „Aufgrund der langen Liste an Inte- künftigen Wege von den Baugebieten
ressenten haben wir uns entschlossen, Feldhook zum Kindergarten und zur
bereits Anfang des nächsten Jahres wei- Schule sollen aufgezeigt werden.
tere Grundstücke auch im Baugebiet
„Steider Straße Süd“ anzubieten“, erklärt Bürgermeister(Kandidat) Andreas
Fernwärme soll weiter ausgebaut
Kaiser. „Sollte das nicht ausreichen,
werden
könnte dann in Holsten der zweite Teil
des Baugebietes „Feldhook III“ erschlossen und verkauft werden.“
Bereits seit 2010 werden die öffentlichen
Während in den klassischen Baugebie- Gebäude rund um den Kolpingsee von
ten maximal Doppelhäuser gebaut wer- einem örtlichen Biogasbauern mit Wärden dürfen, soll der Mietwohnungsbau me beliefert. Jetzt soll das Wärmenetz
im Ortskern weiter forciert werden. Dort bis in den Ortskern ausgedehnt werden.
dürfen dann auch Gebäude mit einer 2- Insbesondere alle öffentlichen Gebäude
stelligen Anzahl an Wohneinheiten er- der Gemeinde sollen künftig versorgt
richtet werden. Um das Ortsbild nicht zu werden, sowie auch zahleiche Privatüberlasten,
sollen
aber
nur
2- und Mehrfamilienwohnhäuser.
geschossige Gebäude, ggf. ergänzt um Zum bereits bestehenden Blockheizein Staffelgeschoss zugelassen werden. kraftwerk (BHKW) zwischen GrundschuIn den Ortskern-Randgebieten, dazu le und Friedhof wird ein weiteres BHKW
gehört z.B. das neue Gebiet zwischen im Bereich des Holländischen GüterNordmeyer Straße und Ortskernentlas- schuppens entstehen, zudem wird dort
tungsstraße, sollen auch Mehrfamilien- ein größerer Wärmespeicher installiert.
häuser allerdings mit maximal 4-6 Bereits während der jetzigen StraßenWohneinheiten entstehen. „Wir möchten baumaßnahmen im Rahmen der Ortsaber auf keinen Fall „Mietskasernen“ in kernsanierung werden FernwärmeleitunBaugebieten mit Einfamilienhausstruk- gen mitverlegt. Die Inbetriebnahme des
tur“,
erklärte
CDU-Bauausschuss- Netzes lässt aber noch ein wenig auf
vorsitzender Alfred Vehring.
sich warten.
„Mehrfamilienhäuser benötigen ausreichend Parkraum für KfZ, eigenständige

Volksbank baut neu, Lidl baut um,
ehem. van Triest wird saniert
Das Volksbankgebäude an der Emsstraße wird derzeit abgerissen, ein vollständiger Neubau wird sich dann anschließen.
Der Lidl-Markt wird ebenfalls zeitnah
erweitert und umgebaut. Breitere Gänge
und eine bessere Präsentation der Waren wird angestrebt. Dazu werden die
ehemaligen
Flächen
des
KIKTextilgeschäftes zukünftig baulich mit
dem Markt verbunden. Die Pfandflaschenannahme wird in Richtung Eingangsbereich verlegt, der SelbstbackBereich neu aufgestellt. Die Einkaufswagen erhalten auf dem Parkplatz einen
neuen zentralen Standplatz.
Auch das Gebäude an der Bahnhofstraße, in dem sich die Apotheke befindet,
hat inzwischen neue Eigentümer und
soll nach und nach saniert werden. Beginnen wird man mit dem Teil des Gebäudes, in dem sich früher Holly-Back
befunden hat.
Die Geschäftsnutzung im ehemaligen
Postgebäude wird aufgegeben. Dafür
werden dann auch im Erdgeschoss
Wohnungen entstehen.
Die CDU begrüßt als neues Geschäft in
Salzbergen „Plum’s Laden“, in dem
auch die Postagentur integriert ist, und
einen neuen Imbissbetreiber an der
Bahnhofstraße (ehemals Altstadtgrill).
Wir wünschen allen Geschäftstreibenden in Salzbergen gute Geschäfte.

EmslandDorfPlan:
Mitfahrerbänke, Spielplätze, u.v.m.
EmslandDorfPlan war ein moderierter
Diskussionsprozess im Ortsteil HolstenBexten, der unter reger Beteiligung der
Bevölkerung durchgeführt wurde. CDUOrtsbürgermeister Franz-Josef Evers
und sein Stellvertreter Frank Elling hatten die Bevölkerung aufgerufen, sich
aktiv an diesem Prozess zu beteiligen.
Zahlreiche Ideen und Projektgruppen
sind entstanden, um diese Ideen jetzt in
die Tat umzusetzen. Eine Idee war u.a.
den öffentlichen Personennahverkehr
um sogenannte „Mitfahrerbänke“ zu
ergänzen.
Eine weitere Gruppe kümmert sich um
eine Holsten-Bexten-App als künftige
Informationsplattform für alle interessierten Bürger. Die Errichtung eines Spielplatzes in Bexten und die Erstellung eines neuen Spiel- und Freizeitkonzept für
den Schützenplatz in Holsten wird von
einer weiteren Gruppe geplant.
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Neues aus Salzbergen
Neue Kreuzung Mehringer Straße und
Emsstraße

Familienzentrum:
Umbau Altes Gasthaus Schütte

Die Umgehungsstraße ist fertig gestellt.
Jetzt bleibt abzuwarten, ob diese Straße
auch vom Durchgangsverkehr angenommen wird. Auf Initiative von Bürgermeister Andreas Kaiser wurde daher
bereits ein Planungsbüro beauftragt,
den Kreuzungsbereich auf der Ostseite
des
Tunnels
(Mehringer-/Ems-/

Mit allen Nutzern des „Alten Gasthaus
Schütte“ wird derzeit die Sanierung der
ehemaligen Gaststätte und des Saales
geplant. Das Familienzentrum wird zusätzliche Räume im Obergeschoss der
Gaststätte erhalten. Der Saal wird für
Vereinszwecke (Theater, Karneval etc.)
optimal hergerichtet werden. Mit dem
Beginn eines ersten Bauabschnittes
(Gasthausbereich)
wird
noch in diesem Jahr gerechnet. Die Theater- und
Karnevalsveranstaltungen
sollen in der Saison 19/20
noch auf dem alten Saal
stattfinden, dessen Umbau
dann im Frühjahr 2020 in
Angriff genommen wird.

Lindenstraße) neu zu planen. Ziel ist,
den Verkehr zwischen Industriegebiet
Süd und Autobahnanschluss Salzbergen
Vorrang zu geben. Linden- und Emsstraße sollen an diese Verbindung untergeordnet neu angebunden werden. Die
jetzige
Kreuzung
muss
deshalb
„aufgelöst“ werden. Am Ende soll nur
noch die Tunneldurchfahrt mit einer
beidseitigen Ampel versehen sein. Für
Fahrradfahrer und Fußgänger ergeben
sich neue, kürzere und sichere Fuß- und
Radwegverbindungen.
Der Grund für eine aufwendige Kreuzungsumplanung ist die einspurige Eisenbahnunterführung. Für eine Aufweitung des Tunnels wäre eine Investition
der Gemeinde im zweistelligen Millionenbereich erforderlich. Das kann die
Gemeinde allein nicht finanzieren. Der
geplante Kreuzungsumbau ist dagegen
erheblich günstiger und im wesentlichen
durch den Straßenbaulastträger Landkreis Emsland zu tragen.

Schulen:
Umfangreiches Sanierungsprogramm, Medienkonzepte eingefordert
Auch wenn in einschlägigen Kreisen der
Zustand der Salzbergener Schulen kritisiert wird, ist darauf hinzuweisen, dass
die Gemeinde jedes Jahr erhebliche
Summen in die Sanierung und Unterhaltung der Schulgebäude, -anlagen und
ausstattungen investiert. Für 2019 ist ein
umfangreiches Sanierungsprogramm für
die Oberschule geplant. So sind an der
südlichen Fensterfront der Austausch
von Fenstern und die Installation eines
Sonnenschutzes geplant. In der Turnhalle soll einen neue Heizungsanlage eingebaut werden. In allen drei Schulen
wird zudem die EDV-Ausstattung erheblich verbessert.

Kindertagesstätten: Holsten wird umgebaut, Nepomuk: Investorenauswahl

Feuerwehrmuseum:
Die SPD eiert herum !

Mit erheblicher Verzögerung konnte jetzt
der Umbau der Marien-Kita im Ortsteil
Holsten-Bexten beginnen. Die Kita wird
um Personal-, Schlaf- und Gruppenfunktionsräume erweitert. Die bestehenden
Gruppenräume des Kindergartens werden saniert. In der zweiten Jahreshälfte
kann die Marien-Kita dann wieder von
den Kindern bezogen werden. Die Container-Unterbringung hat dann ein Ende.
Gleichzeitig findet derzeit die Auswahl
eines Investors für die Nepomuk-Kita
statt. Fünf Investoren beteiligen sich an
diesem Wettbewerb. Der Baubeginn
wird für Anfang 2020 erwartet.

Klarstellung I

Mit der Berücksichtigung entsprechender Haushaltsmittel im Haushaltsplan
2019 war auch ein Grundsatzbeschluss
für den Neubau des Feuerwehrmuseums an der Ortskernentlastungsstraße
bereits Ende letzten Jahres durch den
Gemeinderat gefasst. Die SPD stimmte
zu, ist sich aber immer noch nicht ganz
sicher, ob sie das neue Museum überhaupt will. Die CDU-Salzbergen will,
Bürgermeister Kaiser bemüht sich derzeit um Fördermittel. Wenn die Finanzierung steht, kann es los gehen.

Klarstellung II
Blauer Brief
postwendend an die SPD zurück
Liebe Salzbergener SPD,
auch in Salzbergen legen Grundschulkinder mit Unterstützung z.B. der Jägerschaft Blühwiesen an oder führen Baumpflanzaktionen durch. Im Übrigen ist es
in den letzten Jahren auf Bestreben der
CDU-Salzbergen, mit tatkräftiger Unterstützung des Bürgermeisters Andreas
Kaiser, gelungen, viele landwirtschaftliche Flächen an der Ems in eine extensive Nutzung des Umwelt- und Naturschutzes zu überführen. Blühende Wegerandstreifen erfreuen uns alle und dienen auch der Artenvielfalt. Ein Aufruf des
Landkreises
beackerte,
öffentliche
Randflächen an Straßen und Wegen der
Natur zurückzugeben, stieß jedoch in
Salzbergen auf ein verhaltenes Echo
beim Bürgermeister, der CDU-Fraktion
und bei den Landwirten. Denn alle beteiligten, außer der hiesigen SPD, erkannten sofort, dass diese gutgemeinte
Maßnahme in Salzbergen so nicht funktionieren kann. Die Wegerandstreifen in
Salzbergen sind in der Regel zu schmal.
Schwengelrecht und Abstand zur Fahrbahnkante verringern zudem den Platz
für die Einsaat. Was zunächst freiwillig
sein sollte, wurde plötzlich zur Pflicht,
Salzbergen stand am Pranger und die
SPD ermahnte mehrfach fleißig mit. Jetzt
kommt vom Landkreis die Nachricht,
dass auch dort die Einsicht gewachsen
ist, dass bei den schmalen Wegerandstreifen „nicht nur in Salzbergen“, sondern im überwiegenden Teil des Emslandes, das Wegerandstreifenprogramm
keinen Sinn macht. Deswegen kann die
SPD den blauen Brief an den Bürgermeister zerreißen und ihm danken, dass
nicht unnötig Steuergeld für eine sinnlose Umweltschutzmaßnahme vergeudet
wurde. Kaiser und die CDU-Salzbergen
werden jetzt mit den betroffenen Landwirten Lösungen für Randbegrünungen
erarbeiten, denn Umweltschutz gelingt
nur gemeinsam. Es bleibt wie es ist: Der
Motor des Salzbergener Umwelt- und
Naturschutzes ist die hiesige CDU mit
ihrem Bürgermeister Andreas Kaiser.
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CDU-Klausur: Über 90% der Haushalte in Salzbergen mit Glasfaser versorgt - 100% sollen es werden
Zur alljährlichen Klausurtagung des CDUGemeindeverbandes Salzbergen begrüßte
Vorsitzender Frank Elling zahlreiche Mitglieder
des CDU-Gemeinde-verbandes Salzbergen in
diesem Jahr im Gemeinschaftsraum des SV
Alemannia Salzbergen am Ahlder Damm.
SVA-Vorsitzender Christian Kunk wies zu Beginn der Tagung auf die Aktivitäten im 100. Vereinsjahr hin und lud alle Teilnehmer zu den
Jubiläumsfeierlichkeiten im Juni ein. Die CDUSalzbergen gratuliert herzlich !
Wesentliches Thema der Tagung war in diesem Jahr die Anbindung der letzten unversorg-

ten Haushalte in Salzbergen an das Glasfasernetz. Dazu hatte Bürgermeisterkandidat Andreas Kaiser den zuständigen Dezernenten des
Landkreises Emsland, Michael Steffens, eingeladen, damit er über den aktuellen Stand des

Breitband-Ausbaus im südlichen Emsland
berichtete. 92% der Salzbergener Haushalte
sind nach Ende dieser Ausbauphase versorgt.
Kaiser und Elling zeigten sich stolz, dass man
rechtzeitig mit der Zulassung der Deutschen
Glasfaser in den Baugebieten und durch die
Ausschreibung von Glasfaser im Außenbereich
die richtigen Weichen gestellt habe. Glasfaser
für 100% der Salzbergener Haushalte bleibe
auch weiterhin das Ziel.
Vor allem aber waren die Salzbergener gespannt auf den nächsten Ausbauschritt. Denn
wenige Haushalte bleiben auch nach dem
aktuellen Ausbau
durch die Firma
innogy unversorgt.
Steffens
konnte
berichten,
dass
sich der Landkreis
in diesem Jahr an
weiteren Förderprogrammen von
Bund und Land
beteiligen
wird.
Damit sollen die
letzten
weißen
Flecken
(Versorgung kleiner als 30 MBit) versorgt werden. Der Kreistag hat inzwischen auf Vorschlag
der CDU-Kreistagsfraktion beschlossen, die
Kommunen in der nächsten Ausbaustufe nicht
zu einem Finanzierungsanteil heranzuziehen.

In Gebieten, die bereits mit 30 MBit/s versorgt
sind, dürfen Glasfaseranschlüsse nicht öffentlich gefördert werden. Deshalb setzen sich
Kreis und Gemeinde bei den Telekommunikationsunternehmen
für
einen
sog.
„eigenwirtschaftlichen“ Ausbau dieser Gebiete
ein. Innogy hat inzwischen signalisiert, auch
den Interessenten in diesen Gebieten Glasfaseranschlüsse anzubieten. Ausgebaut und
kostenlos angeschlossen wird aber nur, wenn
dann auch Produktaufträge der Anschlussnehmer erteilt werden.
Herzlichen Glückwunsch !
Die CDU-Salzbergen gratuliert der
Ersten Mannschaft des SVA zum
Gewinn des Kreispokal!

Aus dem Rat
Bahnsteige barrierefrei erreichen
Wesentliches Ziel der Ortskernsanierung ist
auch eine barrierefreie Erreichbarkeit der Bahnsteige des Salzbergener Bahnhofs. Die Bahnsteige wird die Deutsche Bahn mit Unterstützung der Landesnahverkehrsgesellschaft sanieren. Dazu sollen die Bahnsteige erhöht, mit
neuen Möbeln, Unterständen und Automaten
ausgestattet werden. Um die Bahnsteige vom
Fußgängertunnel barrierefrei erreichen zu können, werden Aufzugsanlagen eingebaut.
„Wir haben weitergehende Pläne“, erklärt Bürgermeister(Kandidat) Andreas Kaiser. „Wir
möchten nicht nur barrierefrei vom Bahnhofstunnel auf die Bahnsteige kommen, sondern
auch barrierefrei in den Tunnel gelangen können.“ Ein entsprechender Planungsauftrag
wurde inzwischen erteilt. Beiderseits der Bahnlinien sollen sowohl auf der Ortskernseite an
der Bahnhofsstraße, als auch an der Ostseite
der Bahn an der Lindenstraße offene Rampen
in den Tunneldurchgang führen. Technisch
und finanziell kein leichtes Unterfangen, da
unmittelbar an den Gleisen und voraussichtlich

während des laufenden Bahnverkehrs gebaut
werden muss. Zudem liegt der Tunnel bereits
im Grundwasserbereich. Die Rampen müssen
daher in wasserdichten Trögen gebaut werden. „Wir hoffen auch auf eine finanzielle Beteiligung von Bahn und Land“, erklärt Kaiser. Baubeginn für Bahnsteige und Rampen kann entsprechend der Vorgaben der Bahn - nicht
vor dem Jahr 2022 sein.
Güterschuppen für Musikproben,
Kolping oder Jugendarbeit
Um den Bahnhofsbereich für den öffentlichen
Nahverkehr attraktiver zu gestalten und vor
allem auch eine barrierefreie Erschließung des
Bahnhofstunnels zu erreichen, hat Bürgermeister(Kandidat) Andreas Kaiser in endlosen Verhandlungen mit der Immobiliengesellschaft der
Deutschen Bahn erreicht, dass die Gemeinde
sämtliche Flächen, die für den Bahnbetrieb
nicht mehr benötigt werden, erwerben konnte.
Auf diesen Flächen stehen aber auch noch
zwei Relikte aus den Zeiten der holländischen
und deutschen Reichsbahnen. Für Kaiser war

klar, dass diese letzten Zeitzeugen der historischen Eisenbahngeschichte Salzbergen erhalten werden sollen. Sie stehen zudem unter
Denkmalschutz. „Die Güterschuppen sollen
wieder ihre ursprünglichen Fassaden erhalten,
innen aber eine moderne Nutzung bekommen“, erklärt Kaiser. „Ich kann mir vorstellen,
dass diese Gebäude den Salzbergener Vereinen von Nutzen sein könnten.“ So suchen aktuell der Musikverein einen eigenen Probenraum und die Kolpingsfamilie Lager-, Archivund Vorstandsräume. Seit Jahren befinden
sich auch die Zeltlagerleiter auf der Suche nach
Lagerräumen für das Zeltlagermaterial und
geeigneten Räumen für die Vorbereitungstreffen.
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Stimmzettel

Bürgermeisterwahl

Landratswahl

Mittagsspaziergang durch den Ortskern
mit nds. CDU-Generalsekretär
Kai Seefried (MdL)
am Freitag, 17. Mai 2019, 12.30 – 13.30 Uhr
(ab Kirchplatz)

Europawahl
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Ein besonderer Dank gilt unserem Fotografen Alfred Möller.
Alle Fotos - Alfred Möller, außer Titelseite: oben: Norbert Gaßner, unten: CDU-Kreisverband Lingen

