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Vorwort Vorwort

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

unsere Gemeinde Wietmarschen mit ihren sechs Ortsteilen hat sich 
auch dank der CDU in den letzten fünf Jahren erneut sehr gut ent-
wickelt. Den Menschen geht es gut. Die zentrale Lage zwischen den 
Städten Lingen und Nordhorn und Meppen, sowie die Autobahn 31 
konnten wir nutzen und sind als Arbeitsplatzgemeinde und Wohnge-
meinde besonders attraktiv. 

Unsere Betriebe haben so über 500 neue Arbeitsplätze geschaffen; in 
den Baugebiete sind 316 bezahlbare Wohngrundstücken veräußert 
worden. Die Infrastruktur in allen Ortsteilen wird weiter ausgebaut. 
Die Aufenthaltsqualität in den Ortskernen wurde deutlich verbessert. 
Es wurden die Möglichkeiten für Naherholung erhöht und der Tage-
stourismus gestärkt. 

Die Schulen werden modernisiert und die Oberschule hat ihre Ar-
beit aufgenommen. Die Plätze in den Kindertagesstätten und -gärten 
konnten verdoppelt und die Qualität der Betreuung weiter verbessert 
werden. In unserer Gemeinde fördern wir die Sport- und Jugendarbeit. 
Dabei stellen wir uns auch dem demographischen Wandel mit weniger 
Kindern und immer mehr Senioren. So wollen wir etwa die vielfältigen 
Angebote für Ältere weiter ausbauen.

Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sind die treibende Kraft bei 
dieser guten Weiterentwicklung unserer Gemeinde. Ob im Sportver-
ein, der Feuerwehr, in kirchlichen Gruppen oder bei der Landjugend, 
Sie engagieren sich aktiv und ehrenamtlich. Hierbei wollen wir Sie wei-
ter unterstützen und bestärken.

Daher wollen wir auch in den kommenden fünf Jahren mit einer star-
ken CDU-Mehrheit unser Gemeindeleben gestalten.  



Wir stehen für eine Politik auf Augenhöhe. Beim Ausbau von Wirt-
schaftswegen oder Wohnbereichsstraßen ist die Beteiligung in An-
liegerversammlungen bereits seit Jahren gängige Praxis. Bürgerver-
sammlungen, wie zum Beispiel bei der Anbindung der Siedlungen am 
Westring, werden regelmäßig durchgeführt. Die Bürgerbeteiligung in 
wichtigen Fragen der Entwicklungen in der Gemeinde werden wir fort-
setzen und wo erforderlich intensivieren.

Als CDU stehen wir für solide Finanzen und wollen den künftigen 
Generationen Gestaltungsspielräume erhalten. Dank der guten und 
verlässlichen Zusammenarbeit in der Gemeinde konnten wir so die 
Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde um ein Drittel senken. Das ist 
für uns Ansporn, die Schulden weiter abzutragen. 

Bitte schenken Sie unseren Kandidatinnen und Kandidaten bei der 
Kommunalwahl Ihr Vertrauen und gehen Sie am 11. September wählen 
– oder nutzen Sie im Vorfeld die Möglichkeiten der Briefwahl! 

Auf den kommenden Seiten finden Sie unsere Kandidatinnen und Kan-
didaten sowie unser Programm für die nächsten fünf Jahre. Wir wün-
schen Ihnen viel Spaß beim Schmökern.

Ihr

Heinz Bökers     Dieter Nüsse
CDU Ortsverband Wietmarschen CDU Ortsverband Lohne
 
 
August Bökers    Heinz Möddel 
CDU Ortsverband Schwartenpohl CDU Gemeindeverband



• Schulen saniert, Oberschule eingeführt, Mensa gebaut
• Kindertagesstättenplätze verdoppelt
• Ortskerne in Wietmarschen und Füchtenfeld gestaltet
• Matthiasstift als zentrale Pflegeeinrichtung  

modernisiert und wiedereröffnet
• die Sportplätze und den Reitplatz modernisiert
• Beim Neubau der Friedhofskapellen die  

Kirchengemeinden unterstützt
• Miteinander von Landwirten und Anwohnern durch das  

„Wietmarscher Modell“ verbessert
• Den Erholungscharakter mit dem Freizeitsee und dem 

Naherholungsgebiet „Lohner Sand“ stark ausgebaut
• 316 neue Bauplätze veräußert
• die Schaffung von rund 500 zusätzlichen Arbeitsplätze 

unterstützt
• Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde um ein Drittel 

gesenkt

Unsere Erfolge 2011 – 2016



• sichere Verkehrs- und Schulwege
• Schulen nach aktuellen Erfordernissen ausstatten
• Sportvereine unterstützen
• Kinderbetreuung entsprechend der Bedürfnisse der 

Familien
• Jugendgruppen Räumlichkeiten bieten
• ältere Mitbürger bei der Schaffung von altersgerechtem 

Wohraum und umfassenden Pflege- und Betreuungsnan-
geboten unterstützen

• bezahlbaren Wohnraum sicherstellen 
• neue Baugebiete in den Ortsteilen ermöglichen
• ältere Baugebiete attraktiv halten
• flächendeckende Breitband- und 

Mobilfunkversorgung erreichen
• Radwege sanieren und zielgerichtet ausbauen
• Arbeit der Ehrenamtlichen honorieren
• erfolgreiche Integration ermöglichen
• für gute Ärzteversorgung sorgen
• gewerbliche Entwicklung bedarfs- und anforderungs- 

gerecht fördern
• Weiterentwicklung der landwirtschaftlichen  

Familienbetriebe ermöglichen
• Naherholungs- und Tourismuspotenzial insbesondere 

im Wallfahrtsort Wietmarschen nutzen
• gutes Miteinander von Wanderern, Radfahrern und  

Reitern sicherstellen

Unsere Ziele 2016 – 2021



Unsere Gemeinde wird vom Ehrenamt getragen. Ohne die freiwillige 
Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger in den Vereinen und Verbänden 
wären viele Aufgaben in unserer Gemeinde kaum zu erfüllen. Unsere 
Siedlungen, z. B. bei der Pflege der Spielplätze, leben von den starken 
und verlässlichen Nachbarschaften. 

Für eine weitere Aufwertung und Anerkennung des Ehrenamtes wol-
len wir uns daher einsetzen. Die bestehende Ehrenamtskarte wollen 
wir bekannter machen. Wir werden prüfen, ob Angebote der Gemein-
de für Ehrenamtliche vergünstigt angeboten werden können. Betriebe 
wollen wir ermutigen, Ermäßigungen anzubieten. Zudem wollen wir 
uns dafür einsetzen, dass Inhaber der Ehrenamtskarte auch in wichti-
gen Einrichtungen der Nachbargemeinden profitieren. 

Mit einer zentralen Anlaufstelle für Ehrenamtliche und Interessierte in 
der Verwaltung der Gemeinde wollen wir die Ehrenamtlichen in allen 
Bereichen – vom Sport über Asyl, Kirche, Natur- und Umweltschutz 
bis zur Heimatkunde – weiter unterstützen. Gerade jungen Interes-
sierten, Neuzugezogenen und „rüstigen Rentnern“ wollen wir so den 
Einstieg ins Ehrenamt erleichtern.

„Mehr Wietmarschen“
–

Wahlprogramm  
Kommunalwahl 2016

Ehrenamt stärken und wertschätzen



Die Familie ist die kleinste Keimzelle unserer Gesellschaft. Familien 
bieten Schutz und stellen die Weichen für eine gute Entwicklung unse-
rer Kinder. Aber sie bedürfen auch des Schutzes. 

So stehen viele Eltern vor einer Dreifachbelastung. Sie wollen ihre Kin-
der gut erziehen, ihre Eltern im Alter unterstützen und pflegen und 
gleichzeitig müssen sie sich der beruflichen Verantwortung stellen. 
Bei dieser Herausforderung wollen wir als CDU die Familien durch 
bessere Rahmenbedingungen bestmöglich unterstützen. 

Um Wietmarschen noch familienfreundlicher zu machen, wollen wir 
• die Ermäßigung bei den Abwassergebühren,
• die Staffelung der Kindergartenbeiträge nach Einkommen und Kin-

derzahl, 
• die Ermäßigung bei Musikschulgebühren, 
• die Übernahme der Kosten für den ersten Schwimmkurs, 
• die Bereitstellung von günstigen Bauplätzen,
• die Wietmarscher Eigenheimzulage,
• die kostenlose Nutzung der Anlagen auf dem Freizeitseegelände
• und die geförderte Kindertagesstätten- und Ganztagsbetreuung
fortführen beziehungsweise weiterentwickeln.

Fernen prüfen wir Möglichkeiten, um pflegende Angehörige zu unter-
stützen.

Familien als Fundament unseres  
Miteinanders stärken und wertschätzen



Unsere Kinder haben die besten Startchancen ins Leben verdient. Ehe-
paaren und Alleinerziehenden machen wir daher unterstützende, be-
darfsgerechte Angebote. Ziel ist die bestmögliche Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zum Wohl unserer Kinder.

Wir werden weiterhin ausreichend Krippenplätze und Kindergarten-
plätze zur Verfügung stellen. Die Verdopplung der Kindertagesstätten 
in den letzten fünf Jahren und die Eröffnung der landkreisweit ersten 
Betriebskita „LANDWEHR Kids and Bytes“ unterstreichen, dass wir 
hierbei auf einem guten Weg sind.

Die Qualität der Betreuung ist uns besonders wichtig. Daher finanziert 
die Gemeinde bereits heute die dritte Kita-Kraft und deutlich höhere 
Verfügungszeiten als vorgeschrieben. 

Das qualitativ hochwertige Angebot wollen wir sichern und werden
• die vorhandenen Kindergartenplätze in Wietmarschen, Lohne und 

Füchtenfeld noch flexibler gemäß den Bedarfen gestalten,
• die Ganztagsbetreuung weiter bedarfsgerecht ausbauen,
• die Betreuung in Randzeiten – wenn notwendig – verbessern,
• ausreichend Betreuungsangebote in den Ferienzeiten  

bereithalten,
• die Tagesmütter als verlässliche Stütze neben den Tagesstätten 

über die Familienservicebüros unterstützen.

Hochwertige und bedarfsgerechte  
Kinderbetreuung sicherstellen



Als CDU wollen wir unseren Schülerinnen und Schülern ein bestmög-
liches Lernumfeld bieten. Daher haben wir die Oberschule im Ortsteil 
Lohne eingerichtet und Schulgebäude und Schulhöfe in der Gemeinde 
modernisiert. 

Den eingeschlagenen Weg werden wir fortsetzen und
• die Grundschule Lohne nach aktuellen pädagogischen und gesell-

schaftlichen Erfordernissen umbauen; damit einhergehende ener-
getische und andere Sanierungsmaßnahmen ergeben sich hieraus 
(selbstverständlich),

• die Toilettenanlage der Schule Sünte Marien in Wietmarschen sa-
nieren,

• die Grundschulen Wietmarschen und Lohne sowie die Oberschule 
Lohne weiter unterstützen,

• die räumliche, technische Ausstattung für Integration und Inklusi-
on durch die Gemeinde schaffen,

• die Sicherheit der Schulwege in allen Ortsteilen verbessern,
• die Ganztagsangebote an allen Schulen fortführen und ausbauen 

sowie
• die gut geführten Gymnasien in Lingen (Ems) und Nordhorn weiter 

unterstützen.

Schulen zukunftsgerecht weiterentwickeln



Dank der Kirchengemeinden, Vereine und Verbände sowie der Ju-
gendtreffs finden die Jugendlichen ein buntes Programm in unserer 
Gemeinde vor. Wir wollen diese Angebote, die oftmals von Jugendli-
chen für Jugendliche angeboten werden, weiterhin attraktiv halten.  

Jugendliche benötigen Raum, sich zu entfalten. Wir wollen die Jugend-
gruppen wie etwa die Landjugenden bei der Suche nach Versamm-
lungsräumen unterstützen.

Gemeinsam mit den jungen Kandidatinnen und Kandidaten auf der 
Liste der CDU entwickeln wir bedarfsgerechte Programme und Ideen 
für die sich immer wandelnden Ansprüche. Initiativen, die zusätzliche 
Angebote schaffen wollen, stehen wir offen gegenüber.

Jugendarbeit als Fundament der  
Zivilgesellschaft stärken



Junggebliebene Senioren sind die am stärksten wachsende Bevölke-
rungsgruppe. Auf ihre Erfahrungen können und wollen wir nicht ver-
zichten. Deshalb möchten wir diese mit ihren vielfältigen Lebenserfah-
rungen und ihren Fähigkeiten im Gemeindeleben einbinden. 

Die CDU unterstützt daher die ehrenamtlichen Initiativen verschie-
dener Gruppen für die Betreuung älterer Bürger in Form von Veran-
staltungen durch einen finanziellen Beitrag der Gemeinde zu entste-
henden Kosten. Die verschiedenen ehrenamtlichen Initiativen von 
Rentnergruppen zur Pflege von Grünflächen und sonstigen öffentli-
chen Anlagen unterstützen wir durch Anerkennung und Kostenbeteili-
gung bei Gemeinschaftsveranstaltungen. 

Zugleich gibt es zunehmend Menschen, die auf unsere Unterstützung 
angewiesen sind. Hierzu wollen wir prüfen, wie wir ältere Menschen, 
Angehörige und die Pflegenden durch Angebote in unserer Gemeinde 
weiter stärken können. Wir setzen uns für eine gute Betreuung sowie 
Pflege-, Palliativ- und Hospizversorgung ein. Wie wichtig uns dies ist, 
unterstreicht das Engagement beim St. Matthiasstift. Im Ortsteil Wiet-
marschen wollen wir ferner ansiedlungswillige Ärzte unterstützen.

Zugleich setzen wir uns ein für seniorengerechte und barrierefreie öf-
fentliche Einrichtungen und Wohnungen. Dabei wollen wir die Sitzge-
legenheiten (Parkbänke etc.) in der Gemeinde bedarfsgerecht ergän-
zen und die Interessen der älteren Mitbürger beim Ausbau von Straßen 
und Plätzen (Absenkung der Bürgersteige, Überquerungshilfen etc.) 
berücksichtigen.

Lebenswerte Kommune bis ins hohe Alter



In den zurückliegenden fünf Jahren konnte die Gemeinde 316 Bauplät-
ze veräußern. Hiervon profitieren insbesondere unsere jungen Leute 
und Familien. Auch künftig wächst laut aktueller Bertelsmann-Stu-
die die Einwohnerzahl in Wietmarschen mit 8,5 Prozent bis 2030 im 
Emsland und der Grafschaft am schnellsten. Wir werden deshalb in 
Füchtenfeld, Lohne, Nordlohne, Schwartenpohl und Wietmarschen 
weiterhin ausreichend neue Wohngebiete ausweisen. 

Unsere bewährte Baulandpolitik mit preiswerten Bauplätzen, der be-
darfsorientierten Gestaltung der Bauplatzgrößen und der Wohnhäu-
ser werden fortgesetzt. Vorgaben für vorzuhaltende Parkplätze wer-
den wir über eine Satzung regeln.  

Wir wollen ältere Wohngebiete mit dem Ziel weiterentwickeln, dass 
Wohnen und Leben dort für die jetzigen Bewohner und für nachfol-
gende Generationen gleichermaßen attraktiv bleibt. Wir werden uns 
weiter darum bemühen, Baulücken zu schließen und die Innenverdich-
tung voranzubringen. 

Speziell für die wachsende Zahl unserer älteren Mitbürger wollen wir 
weiterhin vielfältige Angebote schaffen. Auch zentrumsnahes Wohnen 
mit kleinen Grundstücksflächen soll bedarfsgerecht möglich bleiben. 
Der Erhalt der ortstypischen Siedlungsstruktur ist uns dabei wichtig. 

Für unsere jungen Leute wollen wir entsprechend der Nachfrage den 
Bau von Singlewohnungen unterstützen.

Die Bemühungen der CDU für bezahlbaren Wohnraum auf Landkreise-
bene unterstützen wir.

Gute Wohnbaupolitik fortsetzen



Unser Gewerbe- und Industriegebiet an der Autobahnanschlussstelle, 
zentral zwischen Lingen und Nordhorn, ist von hoher Attraktivität für 
ansiedlungswillige Betriebe. Auch das Gewerbegebiet Wietmarschen 
ist dank seiner zentralen Lage im Städtedreieck Lingen-Meppen-Nord-
horn günstig gelegen und in wenigen Minuten von der Autobahnab-
fahrt erreichbar. 

Hier bieten sich hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten für Ge-
werbetreibende, die wir noch stärker herausstellen werden. Diese Ge-
biete sind eine Visitenkarte unserer Gemeinde. Die vielen Betriebe mit 
allein rund 500 neuen Arbeitsplätzen seit 2011 sind Ergebnis erfolgrei-
cher CDU-Ansiedlungs- und Wirtschaftspolitik.

Wir wollen die Gewerbegebiete entwickeln sowie die Betriebe weiter 
unterstützen, etwa mit unseren niedrigen Gewerbesteuerhebesätzen. 
Wir wollen so den Betrieben helfen, mehr Menschen eine Arbeit zu ge-
ben. So wollen wir den Auspendleranteil reduzieren und Wohnen und 
Arbeiten in unserer Gemeinde ermöglichen. 

Weiche Standortfaktoren entscheiden immer stärker darüber, wo sich 
Betriebe ansiedeln und sich bestehende Betriebe gut entwickeln. Die 
Mitarbeiter müssen sich dank gesellschaftlichen Angebote und guter 
Infrastruktur wohlfühlen. Diese Standortfaktoren wollen wir weiter 
verbessern. Dass wir dabei auf einem guten Weg sind, unterstreichen 
Leuchttürme wie der Betriebskindergarten.

Im Zentrum unserer Wirtschaftsförderung steht die unternehmens-
orientierte, unbürokratische Arbeitsweise aus einer Hand innerhalb 
der Gemeindeverwaltung. Auch die Zusammenarbeit mit übergeord-
neten Behörden muss auf einer vertrauensvollen Basis gelingen: 
Wirtschaftsförderung ist Aufgabe des Bürgermeisters!

Für Betriebe da sein und  
Gewerbegebiete entwickeln 



Die Landwirte sind eine zentrale Säule im Leben unserer Gemeinde. 
Ebenso wie die vielen anderen Betriebe haben die Landwirte einen 
wichtigen Anteil an den Arbeitsplätzen in unserer Gemeinde, insbe-
ondere auch im vor- und nachgelagerten Bereich. Diese Arbeitsplätze 
wollen wir erhalten und sichern.

Die CDU steht dabei für ein geregeltes Miteinander von Landwirt-
schaft und Einwohnern durch beiderseitige Akzeptanz und Dialog. 

Das von uns entwickelte „Wietmarscher Modell“ soll diese Akzeptanz 
langfristig sicherstellen. Mit den festgelegten Zonen berücksichtigen 
wir die Interessen der Gemeinde mit Blick auf künftige Wohn- und 
Gewerbeflächen sowie Naturräume und das Freizeitseegelände. Den 
bestehenden zukunftsfähigen landwirtschaftlichen Betrieben wollen 
wir gleichwohl die Möglichkeit der Erweiterung und Existenzsicherung 
erhalten.

Das gute Miteinander innerhalb der Gemeinde verdanken wir der gu-
ten Gesprächskultur vor Ort. Wir begrüßen, dass auch die Landwirte 
und landwirtschaftlichen Ortsvereine die an sie gestellten Herausfor-
derungen annehmen und sich mit den Anwohnern und der Gemeinde 
im Gespräch befinden. Diesen Dialog unterstützen wir. 

Eine von auswärtigen Investoren getriebene Industrialisierung der 
Landwirtschaft werden wir aber – soweit rechtlich möglich – verhin-
dern.

Landwirtschaft als wichtiges Standbein 
der Gemeinde stärken



Wietmarschen ist vorbildlich in der Unterstützung bei der Erzeugung 
regenerativer Energien und gestaltet die Energiewende vor Ort mit. 

Den eingeschlagenen Weg wollen wir durch energieeffiziente Sanie-
rungen und Modernisierungen öffentlicher Einrichtungen fortsetzen. 
Die Windenergie in der Gemeinde werden wir in der vorhandenen 
Bauleitplanung weiterhin anwohnerfreundlich steuern.  

Wir unterstützen den geplanten Bau einer 380-kV-Höchstspannungs-
leitzung, weil sie für die Umsetzung der Energiewende zwingend not-
wendig ist - aber nur auf einer Trasse entlang bestehender Leitungs-
netze östlich von Lohne unter Einhaltung ausreichender Abstände zu 
Wohnsiedlungen und Einzelwohnhäusern.

Als CDU streben wir eine Verbesserung der Befestigung und Entwäs-
serung des Parkplatzes am Friedhof Füchtenfeld an. Damit wollen wir 
nach der abgeschlossenen Umgestaltung des Kreuzungsbereiches 
Berliner Straße/Wartburgstraße den Ortsteil zukunftsfest gestalten.
 
In Zusammenarbeit mit dem Landkreis Grafschaft Bentheim setzen 
wir uns für den Breitbandausbau ein. Ziel ist ein zeitgemäßer Internet-
zugang für jeden Haushalt. Das qualitativ hochwertige Kindergarten-
angebot wollen wir sichern und werden den Kindergarten Füchtenfeld 
als Ein-Gruppen-Einrichtung erhalten und fördern.
 
Weiterhin machen wir uns für eine sinnvolle Nachnutzung des ehe-
maligen Torfabbaubetriebs Ehrenborg direkt am Dalum-Wietmarscher 
Moor stark. Dabei gilt es das Naherholungs- und Tourismuspotential 
zusammen mit dem Naturpark Moor zu nutzen.

Energiewende in der Gemeinde gestalten

Füchtenfeld



Die Infrastruktur ist das Rückgrat unserer Gemeinde. Wir wollen das 
Straßen- und Radwegenetz sichern und gezielt ausbauen sowie eine 
flächendeckende Breitband- und Mobilfunkversorgung erreichen. 

Die voranschreitende Neugestaltung des Ortskerns in Wietmarschen 
wollen wir in den kommenden fünf Jahren abschließen. Die Ortsdurch-
fahrt soll modernisiert werden. Im Ortskern Lohne wollen wir die Um-
gestaltung der Hauptstraße fortsetzen. 

Den Wirtschaftswegebau und -sanierung wollen wir trotz der gekürz-
ten EU-Förderung im gesamten Gemeindegebiet fortsetzen. 

Die Verkehrssicherheit im gesamten Gemeindegebiet hat für uns 
höchste Priorität. Wir streben u.a. eine Geschwindigkeitsbegrenzung 
auf der Lingener Straße bis Einmündung Pferdebahn sowie einen 
Kreisverkehr am Ortseingang von Wietmarschen Lingener Straße/Ei-
chenstraße zur Anbindung der Siedlung „Brookweg“ an. Für die Ge-
nehmigung setzen wir uns weiterhin ein. 

Auch die Verkehrssicherheit im Bereich Rükel-Südlohne-Baierort wol-
len wir verbessern. Die Verlegung der Bundesstraße 213 wurde in 
den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen. Das ist eine Chance für 
unsere Gemeinde. Minimalziel ist die kreuzungsfreie Anbindung der 
Ortsteile Rükel und Südlohne. Wir werden prüfen, welches Vorgehen 
am geeignetsten ist, um die Lebensqualität in diesem Bereich zu erhal-
ten beziehungsweise zu verbessern.

Die Kreuzung Fledderstraße/Westring soll nach intensiver Bürgerbe-
teiligung mit einer Ampelanlage ausgebaut und sicher gestaltet wer-
den. 

Moderne und sichere Infrastruktur



In der Gemeinde Wietmarschen fühlen sich die Menschen wohl. Dies 
gilt für hier Lebende ebenso wie für viele, die zu uns kommen, um sich 
zu erholen. Daher erfreut sich die Gemeinde Wietmarschen großer Be-
liebtheit bei Tagestouristen und Erholungssuchenden. 

Vom Wallfahrtsort bis zum Lohner See und dem Naherholungsgebiet 
„Lohner Sand“ hält jeder Ortsteil spannende Angebote für Einheimi-
sche und Gäste bereit. Insbesondere der Fahrradtourismus erlangt 
eine steigende Bedeutung. In allen Ortsteilen finden sich attraktive 
Ziele für Fahrradtouren oder Wanderungen. Wir wollen das 280 Hekt-
ar große Naherholungsgebiet in Zukunft noch attraktiver für Besucher 
aus der ganzen Region gestelten und wollen dabei ein gutes Miteinan-
der von Wanderern, Radfahrern und Reitern sicherstellen. So werden 
wir Heimatpflege, Naturschutz und sanften Tourismus sinnvoll zusam-
menführen.

Insbesondere der Ortsteil Wietmarschen mit der Wallfahrtskirche, 
dem Stiftsgelände und dem Stiftsbusch soll als Ort für Naherholung 
und Tagestourismus weiterentwickelt werden. Mit der beinahe abge-
schlossenen Neugestaltung des Ortskerns schaffen wir eine wesent-
liche Voraussetzung, um Wietmarschen attraktiv für Geschäfte und 
Gastronomie zu machen. Die Initiativen der Kirchengemeinde mit 
dem Ziel, Wietmarschen als Wallfahrtsort bekannter und attraktiver 
zu machen, unterstützen wir.

Auch mit der Möglichkeit Ladeeinrichtungen für E-Bikes und 
WLAN-Hotspots zu schaffen, wollen wir Ortskerne in der Gemein-
de Wietmarschen noch interessanter für Einheimische, Kurzurlauber, 
Radwanderer und Wallfahrer machen. 

Naherholung und Tagestourismus fördern



Ein großer Beitrag zur Förderung der Gesundheit, zum gesellschaftli-
chen Miteinander und zur Integration ausländischer Mitbürger wird in 
den Sportvereinen geleistet. Sie bieten Menschen eine soziale Heimat 
und lassen sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Die vielen eh-
renamtlich Tätigen benötigen dabei weiterhin, vor allem im Jugendbe-
reich, finanzielle Unterstützung. 

Sportförderung hat für die CDU eine ganz große Bedeutung. Bei 
der Freizeitgestaltung, der Vereinsarbeit, der Jugendarbeit und dem 
Sportstättenbau konnten wir zuletzt viel erreichen. So wurden die Be-
regnungsanlage in Wietmarschen, die Flutlichtanlage in Lohne sowie 
beide Zaunanlagen modernisiert. Wir sind mit drei Großsporthallen 
und drei kleinen Turnhallen gut ausgestattet. Die Mehrzweckhalle in 
Lohne dient darüber hinaus als Multifunktionshalle und hat sich bei 
Kultur- und Festveranstaltungen sowie Tagungen bestens bewährt. 

Als wachsende Gemeinde wollen wir ständig am Ball bleiben und uns 
beim Sportangebot weiter positiv entwickeln. Die Hallen werden wir 
daher entsprechend dem Stand der Technik verbessern. Die darüber 
hinaus vorhandenen großzügigen Sportstätten für die verschiedens-
ten Sportarten werden wir bedarfsgerecht weiterentwickeln.

Dazu gehört auch die weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekann-
te Reitsportanlage in Lohnerbruch, die seit vergangenem Jahr mit dem 
Ebbe-Flut Platz über einen der modernsten Reitplätze in Niedersach-
sen verfügt. 

Beim Sportverein Lohne erkennen wir den zunehmenden Raumbedarf 
an und werden die Überlegungen positiv begleiten.

Attraktives Sportangebot weiter ausbauen



Die Heimatvereine und Dorfgemeinschaften, Musik- und Schützenver-
eine, Landfrauen sowie die kirchlichen Vereine und Verbände leisten 
unschätzbare und unverzichtbare Arbeit. Wir wollen sie daher in ihrem 
Ansinnen, Tradition und Brauchtum zu wahren, weiter unterstützen.

Die erfolgreiche Arbeit des Kulturkreises und die Durchführung von 
kulturellen Veranstaltungen wollen wir weiterhin ausdrücklich för-
dern. Die ehrenamtliche Arbeit in diesen Bereichen ist für unsere Ge-
meinde unentbehrlich.

Die Büchereien in unserer Gemeinde werden wir auch künftig bei ihrer 
wertvollen Bildungsaufgabe, insbesondere für Kinder und Jugendliche, 
finanziell unterstützen. 

Zugleich ist uns die musikalische Erziehung besonders wichtig. Die 
Musikvereine sind prägend für unser Gemeindeleben. Daher wollen 
wir das vielfältige Angebot auf hohem Niveau sicherstellen.

Zugleich wollen wir uns in den kommenden Jahren gezielt mit der NS-
Zeit in unserer Gemeinde befassen und auch diesen Teil der Wietmar-
scher Geschichte aufarbeiten. Dabei soll im Arbeitskreis möglichst der 
Landkreis mitwirken und auch auf externe Expertise zurückgegriffen 
werden, um eine unabhängige und fundierte Aufarbeitung sicherzu-
stellen.

Kultur und Heimat pflegen



Das Freizeitseegelände erfreut sich weiterhin steigender Beliebtheit 
bei Badegästen von Nah und Fern. Auch außerhalb der Badesaison 
sind der See und die großzügigen Freiflächen ringsum wichtiges Er-
holungsgebiet für Walker, Spaziergänger und Radwanderer. Dank des 
Restaurants und den vielen weiteren Angeboten wie dem Kinderspiel-
platz und dem Beachvolleyballfeld hat das Erholungsgebiet weiter an 
Attraktivität gewonnen.
 
Wir wollen die Attraktivität des Freizeitsees erhalten und – wenn mög-
lich – weiter ausbauen. Die Sicherheit am und im See ist uns wichtig. 
Daher unterstützen wir die DLRG bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit an 
den Badetagen am See.

Um den Familien eine sichere An- und Abreise zu ermöglichen, soll ein 
Radeweg an der Fledderstraße für die vom Ortsteil Lohne kommenden 
Gästen gebaut werden.

Was bleiben wird: die kostenlose Nutzung!

Badespaß und Erholung am Freizeitsee



Der Schutz der Umwelt spielt für die CDU der Gemeinde Wietmar-
schen eine herausgehobene Rolle. Neben der für eine gute Entwick-
lung der Gemeinde erforderlichen Weiterentwicklung von Gewerbe, 
Wohnen und Infrastruktur, ist auch ein verantwortungsbewusster Um-
gang mit der Natur und Landschaft erforderlich. 

Unsere insbesondere durch Moor, Wallhecken und Wälder geprägte 
Landschaft wollen wir schützen und wo möglich verbessern. Als be-
sonders positive Beispiele für gelungenen Schutz der Landschaft und 
Natur sind die im Zuge der Flurbereinigung entstandenen Grünstrei-
fen und Wälle im Bereich Lohne, die Entwicklung des Standortübungs-
platzes Schepsdorf/Nordlohne zu einem Naherholungsgebiet und das 
Wiesenvogelprogramm am Süd-Nord-Kanal in Wietmarschen zu nen-
nen. 

Einen besonderen Wert hat zudem die Mitgliedschaft der Gemeinde 
Wietmarschen als einzige Kommune des Landkreises Grafschaft Bent-
heim am Internationalen Naturpark Bourtangermoor-Bargerveen für 
den Schutz der Moore im Bereich Füchtenfeld.

Das bewährte Programm hinsichtlich der Bewirtschaftung der Acker-
randstreifen wollen wir fortsetzen und Aktivitäten, wie die Obstbaum-
aktionen, auch künftig unterstützen.

Schutz und Erhalt unserer Umwelt



Unsere freiwilligen Feuerwehren in Lohne, Schwartenpohl und Wiet-
marschen sind bei immer mehr Einsätzen gefordert. Großes Engage-
ment und eine gute Ausbildung bieten die Gewähr dafür, dass sie 
unseren Bürgern stets in Not und Gefahr zur Seite stehen. Hierfür ge-
bührt ihnen unser Dank und unsere Anerkennung. 

Damit die Feuerwehrfrauen und -männer ihren Aufgaben auch künf-
tig mit Leidenschaft nachgehen können, werden wir die Feuerwehren 
weiterhin nach Kräften unterstützen. Für konkrete Maßnahmen war-
ten wir die Erstellung des Brandschutzbedarfsplan ab. Unabhängig da-
von werden wir für die notwendige Ausstattung sowie Anschaffung 
von Fahrzeugen und Gerät auch künftig zur Sicherheit aller sorgen.

Daneben prüfen wir, wie wir die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehr-
leute bestmöglich unterstützen können. Die Feuerwehrbelange bei 
der Planung und Erschließung neuer Gewerbe- und Wohngebiete wol-
len wir ebenfalls noch stärker berücksichtigen. Zugleich sehen wir die 
zunehmende Bedeutung der Brandschutzerziehung in den Schulen. 

Sofern die Feuerwehren eine Gemeindejugendfeuerwehr zur Nach-
wuchsförderung einrichten wollen, werden wir dieses Vorhaben un-
terstützen und fördern.

Die lösungsorientierte und unbürokratische Arbeitsweise zwischen 
Feuerwehr und Gemeindeverwaltung begrüßen und unterstützen wir. 

Retten, löschen, bergen, schützen –  
wir unterstützen unsere Feuerwehren



Auf Grund von Bürgerkriegen und Elend in der Welt suchen viele 
Menschen bei uns Zuflucht. Die Gemeinde hat die Aufgabe, die uns 
zugewiesenen Menschen menschenwürdig unterzubringen und best-
möglich zu integrieren. Die Gemeinde tut dabei ihr bestes, um die 
Flüchtlinge möglichst dezentral und gleichmäßig auf Wohnungen in 
der Gemeinde zu verteilen. Als CDU unterstützen wir die Verwaltung 
hierbei. 

Dank der vorausschauenden Arbeit konnten wir eine Belegung von 
Turnhallen sowie Containerlösungen vermeiden. Das Sicherheitsbe-
dürfnis und die Sorgen der Menschen nehmen wir sehr ernst und wer-
den alles tun, um ein gutes Zusammenleben zu ermöglichen. Insbe-
sondere die Anwohner wollen wir künftig schneller informieren.  

Neben der Unterbringung wird es in den kommenden Monaten und 
Jahren darum gehen, dass die zu uns kommenden Flüchtlinge mit Blei-
beperspektive schnellstmöglich und gut integriert werden. Hierbei 
wollen wir die Akteure unterstützen. 

Ganz besonders dankbar sind wir dabei den vielen Ehrenamtlichen, 
die die Integration der Flüchtlinge in unserer Gemeinde unterstützen, 
insbesondere den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern im 
„Arbeitskreis Solidarität mit Flüchtlingen“. 

Das Ehrenamt kommt jedochnicht ohne die Unterstützung durch das 
Hauptamt aus. Insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in den Kindertagesstätten, -gärten und Schulen kommt dabei eine be-
sondere Verantwortung zu, etwa in den Willkommens- und Integrati-
onsgruppen und -klassen. Diese wollen wir unterstützen und setzen 
auch dabei weiterhin auf die Unterstützung durch den Landkreis.

Flüchtlingsarbeit – Integration einfordern 
und Perspektiven eröffnen



Ihre CDU in Wietmarschen
• ehrlich,
• verlässlich,
• bürgernah,
• realistisch.

Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir unsere Gemeinde:
• mehr Sicherheit
• mehr Mobilität 
• mehr Hilfe im Alter
• mehr Erholung 
• mehr Freizeit
• mehr Kultur
• neue Arbeitsplätze
• bedarfsgerechte Betreuung
• gute Bildung
• gute Gesundheitsversorgung
• gute Palliativ- und Hospizversorgung
• gute Integrationsarbeit
• stetiger Schutz der Umwelt
• feste Traditionen
• starke Gemeinschaft

Ihre CDU - Auf einen Blick



CDU Gemeindeverband Wietmarschen
Heinz Möddel
Südstr. 3
49835 Wietmarschen
Telefon 05908 16 14
Mobil 0176 22 38 23 94
Heinz.Moeddel@cduplus.de

CDU Ortsverband Wietmarschen
Heinz Bökers
Grünewaldstraße 7
49835 Wietmarschen
Telefon 05925 17 73
Mobil 0174 9 08 48 33
Heinz.Boekers@ewetel.net
www.cdu-wietmarschen.de

CDU Ortsverband Lohne
Dieter Nüsse
Wilhelmstraße 13
49835 Wietmarschen-Lohne
Telefon 05908 18 71
Mobil 0151 75 04 98 35  
Dieter.Nuesse@ewetel.net
www.cdu-lohne.de

CDU Ortsverband Schwartenpohl
August Bökers
Heidberg 1
49835 Wietmarschen, Schwartenpohl
Telefon 05925 2 51
Mobil 0173 2 14 83 90
august.boekers@concordia.de

Unsere Ansprechpartner


