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60.000 Euro stellt die Samtgemeinde Emlich-
heim zur Verfügung, um die Grundschulen 
und das Schulzentrum an das Breitbandnetz 
anzuschließen. Gerechnet wird mit Gesamt-
kosten von 120.000 Euro, um die die Schulen 
zukunftsweisend mit schnellen Datenleitun-
gen zu versorgen. Die  restlichen 60.000 Euro 
sollen aus einer Sonderförderung des Bundes 
kommen.  

Breitband
Schulen werden angeschlossen
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Die „schwarzen Flecken“ nicht vergessen
Ausbau des Breitbandnetzes hat begonnen

Mit einem großem Kraftakt und vielen Förder-
mitteln haben der Landkreis und die Nieder-
grafschafter Kommunen den Anschluss der 
sogenannten „Weißen Flecken“ vorangetrie-
ben. Die Rohre und Kabel für den Anschluss 
werden derzeit verlegt. Sicherlich haben auch 
Sie die Baustellenarbeiten schon beobachtet. 

Ausgebaut werden durfte aus beihilferechtli-
chen Gründen nur in den Gebieten, in denen 
keine Leitungen mit einer Leistung von min-
destens 30 M/Bits liegen und in denen die 
Netzanbieter erklärt haben, in Zukunft keinen 
Ausbau unternehmen zu wollen. 
Doch auch in den vermeindlichen „schwarzen 
Flecken“ wollen wir Anstrengungen unterneh-
men, auch hier den Glasfaseranschluss herzu-
stellen. Die Breitbandgesellschaft prüft der-
zeit mit den Anbietern weitere Ausbauphasen 
und Anschlüsse zu schaffen. Weiterhin wer-
den wir aber auch Druck auf die Netzanbieter 
wie Telekom und Ewetel ausüben, ihre Ver-
sprechen zum Ausbau schnell umzusetzen. 

Es ist ein langer Wunsch aus der Bevölkerung. 
Auf Initiative des Seniorenbeirates wurden 
nun mit Hilfe des Bauhofes alle 35 Sitzgrup-
pen im Gebiet der Gemeinde Emlichheim ka-
tegorisiert. Erste Konzepte für eine schrittwei-
sen Austausch der Sitzbänke liegen nun vor. 
Der Bau- und Grundstücksausschuss (BGA)
wird in seiner nächsten Sitzung die Moderni-
sierung beraten. 

Sitzbänke
BGA berät Sanierung

Bundesbildungsministerin in Emlichheim
Diskussion zur Schulausstattung und beruflicher Ausbildung

Dass gute Bildungspolitik mehr als nur eine 
gute Ausstattung von Schulen mit Lehrkräf-
ten, Medien und attraktiven Gebäuden ist, 
wurde beim Besuch der Bundesbildungsmi-
nisterin Anja Karlizek im Juni in Emlichheim 
deutlich. Auf Einladung der CDU Emlich-
heim-Hoogstede-Laar-Ringe kam die Ministe-
rin zur Diskussion über Bildungspolitik in die 
Aula. Nach einer interessanten Diskussion zu 
Themen, wie der Digitalisierung in Schulen 
und Hochschulen, Prioritäten in der Bildungs-
politik und gesellschaftlichen Fragen, stand 

Anja Karlizek beim anschließenden Grillen al-
len Mitgliedern und Gästen in lockerer Atmo-
sphäre für Diskussionen zur Verfügung. Wir 
wollen auch weiterhin mit Politikern und Ent-
scheidungsträgern aus Land, Bund und Kom-
munen, Veranstaltungen und Diskussionen zu 
aktuellen Themen anbieten. 

Die Grafschafter Nachrichten haben am Ran-
de der Veranstaltung ein Interview mit Anja 
Karlizek geführt. Einen Link dazu finden Sie 
auf www.cdu-emlichheim.de. 

Insbesondere das Thema „Leichenhalle“ be-
schäftigt viele Bürgerinnen und Bürger. Die 
CDU-Samtgemeinderatsfraktion hat ange-
regt, in Kürze in eine Sanierung einzusteigen. 
Für das Jahr 2019 wird nun erstmals eine Ar-
beitsgruppe eingesetzt, die sich mit dem 
Friedhof insgesamt beschäftigen soll. Dabei 
geht es dann nicht nur um eine mögliche Sa-
nierung der Leichenhalle in Emlichheim, son-
dern auch um alternative Bestattungsformen 
wie die Urnenbestattung. 
Für die Haushaltsaufstellung der Samtge-
meinde im Jahr 2019 steht das Ziel der Kon-
zeptausarbeitung als Handlungsschwerpunkt 
bereits auf der Tagesordnung. 

Friedhof Emlichheim
Konzeptgestaltung
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Neugnadenfeld 
Angebot des LAN wird ausgebaut

Bereits seit Jahren ist der Verein Lagerbara-
cke Alexisdorf-Neugnadenfeld e.V. (LAN) en-
gagiert in der Aufarbeitung und Weitergabe 
der Geschichte Neugnadenfelds mit Herz-
blut dabei. Die vorhandene Ausstellung im 
Dorfgemeinschaftshaus Neugnadenfeld  wird 
nun erweitert. Dank Mitteln des Landes Nie-
dersachsen, des Landkreises, der VR-Stiftung 
sowie eines Zuschusses aus dem Fördertopf 
der Emsland-Stärke und eines nicht unerheb-
lichen Eigenbeitrags des Vereins LAN können 
die Gesamtkosten in Höhe von über 62.000 
Euro getragen werden. Die Gemeinde Ringe 
stellt weitere Räumlichkeiten am Dorfgemein-
schaftshaus, die bislang als Wohnung genutzt 
wurden, zur Verfügung. Jährlich besuchen die 
Ausstellung 600-1000 Gäste. 

Der Spielplatz an der Beethovenstraße in Em-
lichheim wird saniert. Der Verwaltungsaus-
schuss hat im August beschlossen, dass für 
die Neuanschaffung und Umgestaltung des 
Spielplatzes 5.000 Euro bereit gestellt werden. 
Bereits im letzten Jahr wurde der Spielplatz an 
der Wildestraße mit 5.000 Euro modernisiert. 

Beethovenstraße
Spielplatz wird saniert

Der Bau- und Grundstücksausschuss der 
Gemeinde Emlichheim hat sich im Rahmen 
seiner letzten Sitzung mit der Verkehrssi-
cherheit entlang der Berliner Straße beschäf-
tigt. Durch die Ansiedlung des Gesundheits- 
Zentrums vor einigen Jahren, aber auch durch 
den Anschluss des künftigen Baugebietes 
Stöffers Kamp über die Berliner Straße hat 
und wird sich das Verkehrsaufkommen dort 
erhöhen. Der Seniorenbeirat hat bereits seit 
längerem eine Querungshilfe zum Gelände 
des Ev. Krankenhausvereins gefordert. 
Nach vielen Überlegungen und Beratungen 
hat der Verwaltungsausschuss nun beschlos-
sen, dass zwischen der Berliner Straße 13 
und der Berliner Straße 53 eine 30er-Zone 
eingerichtet wird. Um es insbesondere Fa-
milien und Senioren leichter zu machen, das 
Ärztezentrum und das Gelände des Ev. Kran-
kenhausvereins zu erreichen, wird zudem eine 
sogenannte Querungshilfe vom Radweg des 
Volzeler Mühlenwegs zu den Parklätzen des 
Ärztezentrums errichtet. 
Wir erhoffen uns dadurch mehr Sicherheit für 
alle Verkehrsteilnehmer. 

30er Zone Berliner Str. 
Verkehrssicherheit

Auf eine Geduldsprobe sind die Anwohner am 
Bathorner Diek (K 15) in Hoogstede gestellt 
worden. Bürgermeister Fritz Berends hofft in-
ständig, dass bei Erscheinen dieses Bürgerbo-
ten die Baumaßnahme „Neubau Brücke“ nach 
fast fünf Monaten abgeschlossen ist. 

Der Neubau der kleinen Brücke – die aus den 
1950er-Jahren stammte – war erforderlich ge-
worden, weil sie für die heutigen Verkehrsbe-
lastungen nicht mehr ausgelegt war. Seitens 
des Landkreises war geplant, die Baumaßnah-
me parallel zum Neubau des Kreisverkehres 

am Kanal (K 15/19) durchzuführen. Somit 
hätte der Bathorner Diek nur einmal gesperrt 
werden müssen. Die damalige Ausschreibung 
musste wegen fehlender Wirtschaftlichkeit 
aufgehoben werden. 
Die am 25. April diesen Jahres begonnene 
Baumaßnahme sollte mit Ende der Sommer-
ferien abgeschlossen sein. Der Termin konn-
te nicht gehalten werden und wurde auf den 
7. September verschoben. Erneute Probleme 
machten eine Verlängerung der Sperrung bis 
20. September notwendig. Die Anwohner 
des Bathorner Dieks konnten in dieser Zeit 
Hoogstede nur auf einem großen Umweg 
über Neuringe und Neugnadenfeld erreichen 
und das teilweise mehrmals täglich. „Ich kann 
den Ärger und Frust gut verstehen“, zeigt 
Bürgermeister Fritz Berends Verständnis. Aus 
seiner Sicht lag das Hauptproblem bei der 
ausführenden Baufirma.

Problembaustelle Bathorner Diek
Kreisstraße 15

Grundschule Emlichheim
Umbaumaßnahmen und Erweiterung

Bereits zum nächsten Schuljahr soll die 
Grundschule Emlichheim zur Ganztagsschule 
werden. Um das damit einhergehende päda-
gogische Konzept umsetzen zu können, sind 
Erweiterungen und Umbaumaßnahmen am 
Schulgebäude an der Berliner Straße nötig. 
Unter anderem werden neue Unterrichtsräu-
me angebaut und das Lehrerzimmer erwei-
tert. Für die Erweiterung hat die Samtgemein-
de bereits einen Betrag in Höhe von knapp 
1,4 Millionen Euro vorgesehen. Durch eine 
Sonderförderung des Bundes erhoffen wir 
uns jetzt, die Schule inklusive der Sporthalle 
an der Berliner Straße sanieren zu können.  
Sollte die Förderung gewährt werden, wer-
den an dem Standort gut 2,5 Millionen Euro 
investiert, davon 1,2 Millionen Euro durch den 
Bund. 
Samtgemeindeausschuss und Samtgemein-
derat haben den Antrag an den Bund bereits 
beschlossen. Wann mit einer Entscheidung zu 

rechnen ist, ist derzeit noch offen. Sollte der 
Zuschuss nicht gewährt werden können, wird 
dennoch die Grundschule erweitert, damit 
dem gewachsenen Raumbedarf (u.a. durch 
Ganztagsschule und Inklusion) Rechnung ge-
tragen werden kann. 
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