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Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger der Samtgemeinde Emlichheim,

Wir - Ihre Kandidaten der CDU in der Samtgemeinde Emlichheim für die Gemeinderäte, den Samtgemeinderat und 
Kreistag - setzen uns für Sie ein. Vom Angestellten bis zum Zollbeamten sind wir Nachbarn oder Vereinskollegen, ein 
guter Querschnitt der Samtgemeinde Emlichheim eben. 

Machen heißt nicht nur reden! Das haben wir in der Vergangenheit bewiesen. Und darauf wollen wir uns nicht aus-
ruhen - im Gegenteil: Durch unsere lange Erfahrung in den Räten und unserem kurzen Draht zu den Bürgerinnen und 
Bürger vor Ort entwickeln wir unsere Ideen weiter. Darüber hinaus sind wir gut vernetzt mit der Landes-, Bundes-, 
und Europapolitik. Unsere Tatkraft entspringt der Breite der Gesellschaft. Unser politisches Handeln orientiert sich 
an christlichen Überzeugungen und nicht an emotionalen Stimmungen!

Kaum eine Entwicklung wird unsere Zukunft, auch in der Samtgemeinde, derart prägen wie der demografische Wan-
del. Ihn zu begleiten, fordert alle Lebensbereiche und damit zwangsläufig alle politischen Bereiche heraus: Schule, 
Feuerwehr, Ehrenamt, Sport, Wirtschaft, Arbeit, Kinder, Jugend, Leben im Alter, Familie, Infrastruktur, Kultur und 
damit ebenfalls unsere Finanzen. Wir übernehmen Verantwortung und haben mit dem Wahlprogramm einen Plan 
entwickelt, wie unser Zusammenleben gelingen kann. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir gestalten: verlässlich und 
vertrauensvoll. Überzeugen Sie sich, denn: Wir. Machen. Zukunft.

Sprechen Sie uns an. Wir haben ein offenes Ohr für Ihre Anregungen, Kritik und Ideen. Damit unsere Samtgemeinde 
das bleibt was sie ist: eine liebens- und lebenswerte Heimat. 

Herzlichst Ihre 
CDU Emlichheim-Hoogstede-Laar-Ringe



Vier Grundschulen sowie das Schulzentrum Emlichheim mit der Haupt-
schule, der Realschule und dem Gymnasium werden von der Samtge-
meinde ausgestattet und getragen. Die CDU Emlichheim-Hoogste-
de-Laar-Ringe hat in den vergangenen Jahren tatkräftig dafür gesorgt, 
dass unsere Schulen sehr gut ausgestattet wurden. Dies bleibt unser 
Ziel. Wir werden besonders auf sich ändernde Herausforderungen re-
agieren. 

Wir werden
• unsere vier Grundschulen, die Hauptschule, Realschule und das 

Gymnasium gut ausstatten, insbesondere dafür sorgen, dass die 
Schulen für die digitale Zukunft fit gemacht werden.

• dafür sorgen, dass unsere Schulen, Lehrer und Schüler in einem 
intakten Umfeld lehren und lernen können. 

• die von uns initiierte Schulsozialarbeit an allen vier Grundschu-
len sowie am Schulzentrum einführen, gleichzeitig aber das Land 
Niedersachsen nicht aus seiner Verantwortung für diese wichtige 
Aufgabe entlassen. 

• dafür sorgen, dass nach den Grundschulen in Laar und Hoogste-
de auch in Emlichheim und Ringe ein Ganztagsangebot entstehen 
kann.

• die Mensa im Schulzentrum weiter finanziell fördern, damit jedem 
Kind ein Mittagessen in der Schule angeboten werden kann.  

• neue Finanzierungsformen für Projekte wie „Sprich die Sprache 
deines Nachbarn“ suchen.

Schulen & Bildung

„Insbesondere für die Grundschulen wer-
den wir die Schulsozialarbeit einführen.“

„Gute Ausstattung für gutes Lernen - dabei 
werden wir keine Schule vergessen.“



Mit dem Brandschutzbedarfsplan haben wir vor über fünf Jahren den 
Grundstein für die heutige Ausstattung der Feuerwehren gelegt. In der 
Gemeinde Laar entsteht eine neue Ortsfeuerwehr. Hier gilt unser Dank 
den vielen ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürgern, die sich dieser 
wichtigen Aufgabe angenommen haben. Ebenso sind wir den unter-
stützenden Unternehmen für ihr Engagement dankbar. Die künftig vier 
Feuerwehrstandorte werden unsere volle Unterstützung erfahren. Wir 
werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass in der Samtgemeinde eine 
präsente Polizei vor Ort bleibt. 

Wir werden
• den Aufbau der Feuerwehr Laar positiv begleiten und dazu bei-

tragen, dass schnell ein Standort für ein Feuerwehrhaus gefunden 
wird.

• die Führerscheine für Feuerwehrleute weiterhin bezahlen, damit 
in jeder Ortsfeuerwehr genügend Fahrer für die Fahrzeuge zur 
Verfügung stehen.

• die Jugendfeuerwehren und die Kinderfeuerwehr Emlichheim wei-
terhin finanziell unterstützen.

• den Brandschutzbedarfsplan fortschreiben, damit die Sicherheit 
und der Brandschutz in der ganzen Samtgemeinde den aktuellen 
Bedürfnissen entspricht und Hilfe schnell vor Ort sein kann. 

Feuerwehren & Sicherheit

„Wir wollen den Brandschutzbedarfsplan 
fortschreiben.“ 

„Den  Aufbau der Feuerwehr in Laar  
werden wir aktiv begleiten.“



Wir wollen eine attraktive Samtgemeinde für alle Bürgerinnen und Bür-
ger. Sie soll gleichermaßen auch für Auswärtige interessant als Wohn- 
und Arbeitsort sein, damit wir Fachkräfte und Ärzte für unsere Samtge-
meinde gewinnen können. Dabei wollen wir neben guten Arbeitsplätzen, 
einer familienfreundlichen Umgebung und einer guten Nahversorgung 
auch attraktive Freizeitmöglichkeiten schaffen. In der Samtgemein-
de Emlichheim sind in den vergangenen Jahren viele neue Projekte für 
den Tourismus angepackt und umgesetzt worden. In Emlichheim ist ein 
Wohnmobilstellplatz entstanden, in Laar fährt die Vechtezomp bis nach 
Gramsbergen (NL), in Vorwald können Fahrradfahrer mit der Kurbelfäh-
re die Vechte überqueren. Der VVV wird von uns jährlich unterstützt 
und leistet einen wichtigen Beitrag für unsere Gäste, aber auch für die 
Freizeitgestaltung jedes einzelnen Bürgers. Unser Schwerpunkt in den 
nächsten fünf Jahren in diesem Bereich wird vor allem auf der Erhaltung 
dieser Einrichtungen liegen.

Wir wollen
• das Erreichte für die nächsten Jahre erhalten.
• den Schoolpad in Echteler sanieren, sobald die Förderzusagen des 

Landes Niedersachsen vorliegen. 
• für sichere Verkehrs- und Radwege sorgen.
• den VVV weiterhin in seiner Arbeit ideell und finanziell unter- 

stützen.
• beim Land Niedersachsen und beim Landkreis dafür werben, dass 

auch an der Kanalstraße ein Fahrradweg entstehen kann. 

Attraktive Samtgemeinde

„Unsere toruistische Infrasturktur werden 
wir erhalten.“

„Der VVV verdient weiterhin unsere ideelle 
und finanzielle Unterstützung.“



Die Ringer, Laarer, Hoogsteder und Emlichheimer leisten viele Stunden 
ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen, Feuerwehren, Sozialverbänden, 
Kirchen oder bei der Flüchtlingsbetreuung. Dieses Engagement verdient 
unsere Unterstützung. Viele Aufgaben wären ohne die vielen Ehrenamt- 
lichen nicht zu bewältigen. Unser Dank gilt besonders dem Asylkreis der 
in vorbildicher Art und Weise die Aufnahme der neuen Flüchtlinge ge-
meistert hat. 

Wir werden
• mit unserer Politik die ehrenamtliche Arbeit stützen.
• weiter dazu beitragen, dass die geleistet Arbeit mehr Anerken-

nung in der Gesellschaft findet.
• mit den Vereinen und Verbänden weiterhin eng zusammen- 

arbeiten.
• die Sporthallen in der Samtgemeinde weiterhin energetisch sanie-

ren und in ihrem Bestand erhalten. 

Sport & Ehrenamt

„Das Ehrenamt verdient unsere besondere 
Unterstützung.“ 

„Die Förderung des Breitensports bleibt 
uns ein wichtiges Anliegen.“



„Solide Haushaltsführung - Auf die kom-
menden Generationen achten.“

„Nachhaltigkeit, Notwendigkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Nutzen - Ausgaben 
werden wir sorgfältig prüfen.“

Solide Finanzen sind die Grundlage einer guten Politik, die auf die Be-
lange der nachfolgenden Generationen achtet. Unser Ziel bleibt es, die 
Schulden der Samtgemeinde und somit auch die Zinslast zu senken. Den 
samtgemeindeinternen Finanzausgleich haben wir so umgestellt, dass 
sowohl Samtgemeinde als auch die vier Mitgliedsgemeinden nicht in 
ihrem Handeln eingeschränkt oder überproportional benachteiligt wer-
den. Diese Politik wollen wir fortführen und insbesondere Verantwor-
tung für die nächsten Generation übernehmen. 

Wir werden 
• Ausgabewünsche unter den Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit, 

der Notwendigkeit und der Wirtschaftlichkeit sowie dem Nutzen 
für unsere Samtgemeinde sorgfältig prüfen und abwägen. 

• die Finanzierung neuer Projekte auf eine solide Basis stellen.
• die Ausgleichsfunktion der Samtgemeinde gegenüber den Mit-

gliedsgemeinden beibehalten.

Solide Finanzen



„Das Jugendhaus@21 soll auch in Zukunft 
eine wichtige Einrichtung bleiben.“ 

„Kinder und Jugendlich stehen im Mit-
telpunkt unseres Handelns.“

Der ehemalige Jugendtreff musste abgerissen werden. In den Räumen 
der ehemaligen Musikschule ist ein schmuckes Jugendhaus entstanden, 
dass den Bedürfnissen der sozialpädagogischen Arbeit und der Jugendli-
chen gerecht wird. Das Jugendhaus leistet einen wichtigen Beitrag auch 
zur Integration von Kindern und jugendlichen Flüchtlingen. Der Jugend-
platz ist von der Straße „Am Bahnhof“ in unmittelbare Nachbarschaft 
des Jugendhauses umgezogen und bietet unseren jungen Menschen 
eine tolle Aufenthaltsmöglichkeit. 

Wir werden
• das Jugendhaus@21 weiterhin unterstützen und für die personelle 

Ausstattung sorgen.
• die Jugendpflege erhalten und dafür Sorge tragen, dass die Ange-

bote in allen Mitgliedsgemeinden umgesetzt werden. 
• die Arbeit des Mehrgenerationenhauses unterstützen, die  

beispielsweise die Ferienbetreuung der Kinder und Jugendlichen 
begleitet. 

• Jugendlichen über Beteiligungsprojekte an politischen Entschei-
dungen beteiligen.

Kinder & Jugendliche



„Familien werden weiterhin unsere volle 
Unterstützung erfahren.“ 

„Das Mehrgenerationenhaus soll eine 
wichtige Insitution bleiben.“

Familie
In der Samtgemeinde ist die Familie das Fundament unserer Gesell-
schaft. Hier lernen Kinder unter anderem Verantwortung zu überneh-
men. Die gesellschaftlichen Herausforderungen und Änderungen haben 
wir erkannt und werden uns diesen annehmen. Bei unseren Entschei-
dungen werden wir ganz besonders auf die Belange der Familien achten. 

Wir werden 
• das Mehrgenerationenhaus Senfkorn weiterhin finanziell und ide-

ell unterstützen, damit Familien, Kinder, Jugendliche, Eltern und 
Senioren einen Anlaufpunkt für Fragen und Unterstützung haben. 

• gemeinsam mit dem Engagement unserer Kreistagsabgeordneten 
den Standort des Familienservicebüros erhalten.

• unsere Politik auf die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Pflege 
ausrichten.



„Wir werden kleine wie große Unterneh-
men bei der Schaffung von Ausbildungs- 
und Arbeitsplätze unterstützen.“ 

„Wir werden dafür Sorge tragen, dass sich 
der Europark positiv entwickeln kann.“

Die vielen kleinen und mittleren Unternehmen sind das Rückgrad un-
serer prosperierenden Samtgemeinde. Zusammen mit einigen großen 
Betrieben bilden sie junge Menschen aus, beschäftigen viele Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer. Der Europark entwickelt sich kontinuier-
lich weiter, auch dank unserer positiven politischen Unterstützung. Die 
Anerkennung als Güterverkehrszentrum hat dem Industriegebiet einen 
positiven Schub verliehen. 

Wir werden
• Unternehmen bei der Suche nach Gewerbeflächen unterstützen. 
• weiterhin dafür Sorge tragen, dass sich der Europark positiv wei-

terentwickeln kann, im Einklang mit den umliegenden Unterneh-
men. 

• auch zukünftig die Betriebe bei der Schaffung von Ausbildungs- 
und Arbeitsplätzen unterstützen. Kooperationen zwischen Schu-
len und Wirtschaft wollen wir festigen. 

Arbeitsplätze & Wirtschaft



„Zentrale Herausforderung der kommen-
den fünf Jahre ist der Breitbandausbau.“ 

„Eines der wichtigsten Infrastruktur-
projekte werden wir unter Beteiligung 
aller Betroffenen vorantreiben.“ 

Ein der wichtigsten Aufgaben in den kommenden fünf Jahren ist die Di-
gitalisierung. Wir wollen die Mittel des Bundes und des Landkreises nut-
zen, um in unserer Samtgemeinde eine größtmögliche Versorgung mit 
Breitband zu realisieren. 
Die Ortsumgehung für Emlichheim ist ein langfristiges und wichtiges 
Projekt für die Gemeinde Emlichheim. Als Samtgemeinde werden wir 
die Realisierung der Ortsumgehung positiv begleiten. Gemeinsam mit 
Unterstützung unserer Abgeordneten in Bund und Land wurde die Um-
gehungsstraße für Emlichheim in den erweiterten Bedarf des Bundesver-
kehrswegeplans aufgenommen. Wir werden dafür sorge tragen, dass die 
Planungen und die Baureife vorangetrieben werden. 

Wir werden 
• den Breitbandausbau mit Glasfaser vorantreiben. Die Mittel des 

Landkreises in Höhe von 14 Millionen Euro werden wir dafür aktiv 
nutzen. 

• die Planungen für die Umgehungstraße unterstützen, dabei auf 
die Belange der Bevölkerung, der Anlieger, der Landwirte, der Na-
tur und Umwelt Rücksicht nehmen. 

• die samtgemeindeeigenen Kläranlagen erhalten und damit für 
weiterhin niedrige Abwassergebühren sorgen.

Verkehr & Infrastruktur



Gemeinschaft & Kultur
Unsere Mitgliedsgemeinden und unsere Samtgemeinde sind auch dar-
um so stark, weil die Bürgerinnen und Bürger in den Ortschaften, Nach-
barschaften, Gemeinden und der Samtgemeinde zusammenhalten, Ver-
antwortung füreinander übernehmen und ihre Heimat mitgestalten. Wir 
werden für dieses Engagement ein offenes Ohr haben, uns der Sorgen 
und Nöte, der Ideen und Anregungen aus unserer aktiven Bürgerschaft 
annehmen. 
Mit der Samtgemeindebücherei haben wir eine wichtige Einrichtung, 
die Kindern und Erwachsenen gleichermaßen Wissen, Lesen und Kultur 
bringt. 

Wir werden
• das bürgerschaftliche, ehrenamtliche Engagement mit unserer  

Politik weiter unterstützen und fördern. 
• öffentliche Einrichtungen, wie das Haus Ringerbrüggen oder die 

Aula Emlichheim, weiterhin für Vereine und Verbände zur Verfü-
gung stellen. 

• die Samtgemeindebücherei weiterentwickeln. Insbesondere die 
E-Book-Leihe soll verstärkt und ausgebaut werden. 

• ein offenes Ohr für die Anliegen unserer Vereine, Verbände,  
Kirchen, Nachbarschaften und Ortschaften haben und ihre Ideen 
aktiv begleiten.

„Allen Bürgerinnen und Bürgern in unserer 
Samtgemeinde ist eines gemein: Ein großes 
Engagement für ihre Heimat.“ 

„Insbesondere die E-Book-Leihe soll ver-
stärkt und ausgebaut werden.“ 



Landwirtschaft

Die örtlichen Landwirte tragen im besonderen zur Wirtschaftsleistung in 
unserer Samtgemeinde bei. Direkt auf den Höfen oder im so genannten 
nachgelagerten Bereich beschäftigt die Landwirtschaft viele Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer. Die Emsland-Stärke ist der größte Arbeit-
geber in der Samtgemeinde. Wir wollen mit dem „Emlichheimer Modell“ 
zur Steuerung von Tierhaltungsanlagen die berechtigten Interessen der 
Landwirte und der Bevölkerung in Einklang bringen. 

Wir werden 
• die Interessen der Landwirtschaft bei kommunalpolitischen  

Entscheidungen berücksichtigen.
• das „Emlichheimer Modell“ zur Steuerung von Tierhaltungsanla-

gen dazu nutzen, die berechtigten Interessen der Landwirtschaft 
und die Sorgen der anliegenden Bevölkerung in Einklang zu  
bringen. 

„Die Landwirte in der Samtgemeinde sol-
len auch weiterhin, hochwertige Lebens-
mittel vor Ort produzieren können.“  

„Wir wollen mit dem „Emlichheimer Mo-
dell“ die Interessen der Landwirte und der 
Bevölkerung in Einklang bringen.“ 



Unser Wahlprogramm, unsere Kandidatinnen und Kandidaten und aktuelle Informationen 
zum politischen Geschehen in unserer Samtgemeinde finden Sie auf unserer Internetseite 
und auf Facebook:

www.cdu-emlichheim.de 
facebook.com/CDU.Emlichheim 

Besuchen Sie uns!

Wir. Machen. Zukunft. 


