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CDU Stadtverband Nordhorn:

Wohnen in Nordhorn bleibt Thema Nummer 1
Die Forderung der CDU, die GEWO müsse zur
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum jedes
Jahr 100 Wohnungen bauen, hat ein breites
Echo in der Öffentlichkeit verursacht. „Mit dieser Forderung haben wir zusammengefasst, wo
wir die Aufgabe der GEWO sehen“, so Andre
Mülstegen, Fraktions- und Stadtverbandsvorsitzender der CDU Nordhorn und selbst jahrelanges Mitglied und Vorsitzender im Stadtentwicklungsausschuss. Positiv bleibt aus
seiner Sicht festzuhalten, dass sich die GEWO
im Nachgang zu der Forderung in öffentlicher
Ratssitzung Anfang März 2018 dazu bekannt
hat, dass zumindest 40-50 Wohnungen pro
Jahr gebaut werden können. „Nur passiert ist
bisher, über sechs Monate später, nichts.“ Die

GEWO plane zurzeit den Bau von 15 Einheiten (Dreizimmerwohnungen) am Stadtring in
der Nähe des neuen GEWO-Sitzes sowie den
Bau von ca. 100-110 Einheiten im Bereich der
ehemaligen Frensdorfer Schule. „Alles begrüßenswerte Projekte“, so Mülstegen – wenn Sie
denn nicht nur geplant und versprochen, sondern auch umgesetzt werden.
„Nach wie vor erwarten wir hohes Engagement von der GEWO bei der Schaffung von
öffentlich gefördertem Wohnraum“, so der
stellv. Fraktionsvorsitzende Michael Rilke weiter. Wir sehen überall in Nordhorn, wie private Investoren Wohnraum schaffen – und das
verlangen wir auch von der GEWO. „Wir wären
aktuell schon sehr zufrieden, wenn endlich die
15 Wohnungen am Stadtring gebaut werden“,
ergänzt Mülstegen.
Hat sich die GEWO verkalkuliert?
Noch in der Ratssitzung im März 2018 hat die
GEWO versprochen: „Im Jahr 2019 geht es
richtig los“. Daran wird sich die GEWO messen
lassen müssen.

Andre Mülstegen und Michael Rilke (rechts) vor Ort:
im Vordergrund Brachland, im Hintergrund die
Frensdorfer Schule

Lieber Leserinnen und Leser: Sie können sicher
sein, dass ich mich in Stadtverband und Fraktion weiterhin dafür einsetzen werde, dass der
Wohnungsbau in Nordhorn nicht allein Aufgabe von privaten Investoren bleibt, sondern
auch die GEWO ihre satzungsgemäßen Aufgaben für den Wohnungsbau in Kooperation mit
privaten Initiativen in Nordhorn wahrnimmt.
Darauf können Sie bauen!

Fachausschuss für Soziales, Jugend und Integration:

Ausbau von Betreuungsplätzen auf dem Weg!
„Der Ausbau von Krippen- und Kitaplätzen im
Bereich Blanke/Brandlecht ist auf den Weg gebracht“, so die Ratsvertreter Carina Verwold
und Michael Rilke, als Mitglieder im Fachausschuss für Soziales, Jugend und Integration.
Im ehemaligen Kindertreff Eulennest an der
Niedersachsenstraße kann schon zeitnah eine
Krippengruppe mit 15 Plätzen an den Start
gehen. Dabei war es für die CDU wichtig, dass
die bisherige Arbeit mit Kindern an der Blankeschule fortgesetzt wird. Für ein weiteres
Angebot, sowohl von Krippen- als auch Kitaplätzen im Bereich des Vennwegs, laufen die
Gespräche zwischen Investor, Betreiber und
Stadt. Die Ergebnisse werden noch im Oktober
im Fachausschuss beraten. Zur zeitnahen Versorgung mit Betreuungsplätzen haben zudem

Liebe
Nordhornerinnen
und Nordhorner,
Sie halten die aktuelle Ausgabe des
Bürgerboten
der
CDU Nordhorn in
ihren Händen! Wir berichten im
Außenteil über die Arbeit der CDUFraktion im Nordhorner Stadtrat
und der CDU-Ortsverbände, im Innenteil wie gewohnt über die Kreispolitik.
Wir haben Themen gewählt, bei
denen wir wesentliche Dinge vorangetrieben und mit entschieden
haben. Wir sind froh, wenn in das
Thema ÖPNV Bewegung kommt
und wir machen weiter Druck in
Sachen Wohnungsbau. Die Themen
Breitband und Mobilfunk sind von
herausgehobener Bedeutung für
die Stadt: Hier droht Nordhorn bei
der Entwicklung zum Glasfasernetz
aber auch bei der flächendeckenden Mobilfunkversorgung abgehängt zu werden.
Diese Themen treiben auch mich
um, weil noch viel zu tun ist. Deshalb möchte ich Bürgermeister der
Stadt Nordhorn werden. Die Partei
und Fraktion haben mich einstimmig für die Mitgliederversammlung
vorgeschlagen! Ich freue mich über
diese Unterstützung, auf die Gespräche mit Ihnen und ihre Anregungen.
Viel Spaß beim Lesen,

Carina Verwold und Michael Rilke an der zukünftigen Krippe im Eulennest.

im Bereich Heideweg / Württemberger Straße
drei sogenannte Großtagespflegeeinrichtun-

gen ihre Arbeit aufgenommen, in denen jeweils 8 bis 10 Kinder unter drei Jahren durch
Tagesmütter betreut werden. Auch in Brandlecht laufen Gespräche zur Einrichtung einer
Krippe für den Ortsteil. Hierzu werden wir in
der nächsten Ausgabe ausführlicher berichten.

Aktuelle Informationen finden Sie im Internet unter www.cdu-nordhorn.de oder auf Facebook: facebock.com/cdu.nordhorn

CDU konnte sich mit Ihren Vorstellungen durchsetzen.

Spürbare Verbesserungen beim ÖPNV
für die Kreisstadt
Nachdem bereits in den letzten Monaten auf
Antrag der CDU Nordhorn in den städtischen
Ausschüssen über die künftige Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs
in Nordhorn diskutiert wurde, konnte sich die
CDU mit ihren Vorstellungen zum Busverkehr
ab 2019 durchsetzen. Zwischenzeitlich war der
Eindruck entstanden, dass das Thema seitens
der Verwaltung nur zögerlich angegangen
wurde.

der der CDU-West. Schon im Zusammenhang
mit der zusätzlichen Anbindung des Kloster
Frenswegens betonte die CDU die Wichtigkeit
des ÖPNV für eine alternde Gesellschaft. „Wir
dürfen uns bei der Stadtplanung nicht nur auf
das Fahrrad konzentrieren, sondern benötigen
eine vorausschauende Planung, die alle Bevölkerungs- und Altersgruppen im Blick hat“, so
Mülstegen, der darauf verweist, „dass Nordhorn mit dem Anschluss an das Personenzugnetz eine einmalige Chance hat, alte Strukturen zu überdenken.“
Weiterhin verbleibt die CDU bei der Forderung, die Firnhaberstraße vom Busverkehr
durch eine Verlagerung auf den Stadtring zu
entlasten.

Der Klausheider Weg führt mitten durch den
Stadtteil Klausheide und verleitet die Kraftwagenfahrer, aber auch Busfahrer, durch die
schnurgrade Bauweise zum schnellen Fahren.
Dies führt gehäuft zu Beinahe-Unfällen und
zu Beschwerden der Klausheider Bürger. Man
könnte zu Beginn des Ortsteiles Klausheide am Ortschild eine beidseitige Verengung
schaffen, damit KFZ aus Richtung Nordhorn
abbremsen. Darüberhinaus könnten im weiteren Verlauf des Klausheider Weges „Grüne
Inseln“ links und rechts abwechselnd am Fahrbahnrand angebracht werden, um langsameres Fahren zu initiieren. Die CDU-Fraktion im
Stadtrat wird entsprechende Anträge stellen.

JU: Ganzheitliche
Betrachtung wichtig!

Junge Union unterstützt
Forderung nach mehr
Wohneinheiten
Vertreter des Ortsverbandes West der Nordhorner
CDU nehmen eine künftige Haltestelle des ÖPNV
an der Alfred-Mozer-Str. in Augenschein

Schnelles Internet dringend benötigt:

Kein Netz im Norden Nordhorns
Im innerstädtischen Bereich Nordhorns ist
mobiles Internet sowie Breitband kein Prob-

Geschwindigkeit auf dem
Klausheider Weg senken

Andre Mülstegen im Gespräch mit Bürgern

„Im Zentrum aller Bemühungen um die Neuausrichtung des ÖPNV in der Grafschaft und
der Kreisstadt steht der SPNV“, erläutert
Mülstegen. Die CDU hat daher die Forderung erhoben, dass die sog. „Ost-West-Linie“
von Stadtflur zur Blumensiedlung / AlfredMozer-Str. und zurück jeweils mindestens
im Ein-Stunden-Takt verkehrt – mit dem Ziel
„Bahnhof Nordhorn“. Dieses Qualitätsmerkmal wurde kürzlich, gegen den ursprünglichen
Willen der Stadtverwaltung, beschlossen.
„Die verbesserte Anbindung der Alfred-MozerStr. stellt eine erhebliche Optimierung für den
westlichen Bereich von Nordhorn dar“, so Dr.
Denis Herold, Ratsmitglied und Ortsvorsitzen-

CDU fordert bauliche Änderungen

lem: Hier lassen sich durch die Vectoring-Technik noch annehmbare Datenraten erzielen
und auch der Mobilfunkstandart 4G
ist verfügbar. Kommt man jedoch
in die Randbereiche Nordhorns,
so ist beides nur noch in Ansätzen vorhanden. So bekommen die
Nachbargemeinden bereits schnelles Glasfaserkabel, in den Randbereichen Nordhorns jedoch muss
man sich mit Datenraten im alten
ISDN-Standard bis allerhöchstens
6 Mbit begnügen. „Hier brauchen
wir ebenfalls Glasfaser, um die Außenbereiche nicht abzuhängen“, so
Andre Mülstegen. „Privathaushalte
und Wirtschaftsbetriebe benötigen
dringend schnelles Internet!“, so
Mülstegen weiter. Das gleiche gilt
für schnellen Mobilfunk. Hier setzt
Auf der Suche nach dem Netz:
die CDU auf die Landesregierung mit
v.l.n.r: Stefan Koelmann, Gerd-Helge Hagedorn,
Andre Mülstegen, Henning Bosch und Hartmut Balder
dem „Masterplan Digitalisierung“.

Vor allem aber bei der jungen Generation gibt
es einen sehr großen Bedarf an günstigen und
bezahlbaren Wohnraum. Hier sind die Einkommen oft gering und man könne sich schlicht
und ergreifend nicht jede Miete in Nordhorn
leisten, so die JU. „Eine Vielzahl von Auszubildenden und Studenten suchen ebenfalls eine
kleine und bezahlbare Wohnung!“ so der JUVorsitzende Kevin Döhe. Außerdem ergänzt
Miguel Palstring, im Hinblick auf den bezahlbaren Wohnraum: “Wenn wir die Auszubildenden und Studenten nach Ihrem Studium oder
nach der Ausbildung zurückgewinnen wollen,
ist es unsere Aufgabe, Nordhorn attraktiver
für diese Menschen zu gestalten!“

Mülstegen im Gespräch mit der JU
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