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 Für die Grafschaft!



Liebe Grafschafterinnen
und liebe Grafschafter, 

die aktuelle Wahlperiode des Kreistages endet im
Herbst. Vor fünf Jahren haben Sie uns – die Grafschafter
CDU - mit einem starken Team in den Grafschafter
Kreistag gewählt. Zusammen mit unseren Gruppen-
partner der FDP haben wir die Politik in der Grafschaft 
Bentheim ganz maßgeblich gestalten dürfen. Die Coro-
na-Pandemie stellt uns alle gemeinsam vor große Her-
ausforderungen und Anstrengungen. Leider
wird dies auch noch einige Monate so sein. Mit Leiden-
schaft für unseren Landkreis und die Menschen, die
ihn auszeichnen, haben wir versucht, das Beste aus der
Situation zu machen.

Aber nicht nur Corona hat diese Wahlperiode geprägt.
Diese Krise beschäftigt aus seit einem Jahr. Vier Jah-
re haben wir hart gearbeitet, die Grafschaft gut auf die 
Zukunft und auf die Veränderungen unserer Zeit vorzu-
bereiten. Die Grafschaft hat entscheidende Schritte in 
Richtung Zukunft unternommen. Seit fast zwei Jahren
fährt wieder ein Zug zwischen Bad Bentheim und Neu-
enhaus und die Signale für die weitere Reaktivierung 
über Hoogstede und Emlichheim nach Coevorden ste-
hen positiv. Mit der Fertigstellung der Nordumgehung 
Nordhorn und den Planungen für die Südumgehung in 
Emlichheim haben wir wichtige Infrastrukturprojekte an-
geschoben. Unsere Radwege haben eine Aufwertung er-
fahren – Dank unserer Initiative sind neue Radwege hin-
zugekommen und stehen mehr Mittel für ihre Sanierung 
zur Verfügung.
 Dazu haben wie zweimal die Kreisumlage gesenkt und 
Neubauzuschüsse im Bereich der Kindertagesstätten so-
wie die Betriebskostenanteile des Landkreises erhöht.
Im Klimaschutz haben wir Maßstäbe gesetzt, wie auch A
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im Grundwasserschutz. Wir haben gezeigt, dass Umwelt-
schutz und gute Perspektiven für die Landwirtschaft
keine Gegensätze sind.

Wir haben nach wie vor das Ziel, zügig jeden Haushalt in
der Grafschaft an das schnelle Internet anzuschließen. 
Damit sind wir gut voran gekommen. Viele Kilometer 
Gasfaserkabel sind neu verlegt. Es gibt aber auch noch
viel zu tun. Wir stehen für eine aktive Wirtschaftspolitik, 
für ein investitionsfreundliches Klima, für gute Rahmen-
bedingungen für die Wirtschaft und für besondere An-
strengungen bei der Fachkräftesicherung.
Bei allen Entscheidungen, die wir treffen durften und 
mussten, war uns immer wichtig, dass die Grafschaft 
Bentheim, ihre Unternehmen und Bürgerinnen und Bür-
ger am Ende davon profitieren und die Entscheidungen 
positiv in die Zukunft wirken. Wir arbeiten dafür, dass 
jeder in der Grafschaft gut leben und arbeiten kann und 
gern hier zuhause ist. Das wird uns auch nach der der-
zeitigen Pandemiezeit helfen. Es gilt in den letzten Wo-
chen und Monaten dieser Wahlperiode, dieses Ziel nicht 
aus den Augen zu verlieren und die Grafschaft weiter fit 
für eine digitale, soziale und prosperierende Zukunft zu 
machen.

Mit dieser Broschüre ziehen wir eine Bilanz unserer Ar-
beit der letzten fast fünf Jahre. Wir, die Mitglieder der
CDU-Kreistagsfraktion, bedanken uns für das Vertrauen,
dass Sie uns geschenkt haben, für die vielen guten und
auch kritischen Gespräche.

Ihr 
Reinhold Hilbers





Ausschuss für 
Wirtschaft und Tourismus

Kleine und mittlere Unternehmen prägen die ökono-
mische Landschaft in der Grafschaft Bentheim. Große 
Unternehmen und Industriebetriebe runden unsere 
Wirtschaftsstruktur ab. Uns ist es wichtig, dass Unter-
nehmen im Landkreis hervorragende Bedingungen vor-
finden um ihre Geschäfte erfolgreich tätigen zu können. 

In den vergangenen fünf Jahren haben wir mit unse-
ren Entscheidungen und Anträgen dazu einen Beitrag 
geleistet. Die langjährige Förderung von kleinen und 
mittleren Unternehmen sowie  das 5-Punkte-Programm 
haben wir präzisiert. Mit dem zusätzlichen Marketing-
budget, dass der Landkreis in diesem Jahr zur Verfügung 
gestellt hat, wollen wir besonders betroffenen Branchen 
unter die Arme greifen und nach der Pandemie wieder 
Gäste in die Grafschaft locken. 

Der Tourismus gewinnt  in der Grafschaft immer weiter 
an Bedeutung. Wir haben diese Entwicklung unterstützt 
und mit unseren Anträgen zur Mittelerhöhung der 
Radwegesanierungen oder der Einführung einer Graf-
schaft-Card Akzente gesetzt.

Wichtige Einrichtungen wie den Tierpark Nordhorn 
haben wir unterstützt und in der schwierigen Phase des 
Lockdowns finanziell gefördert. 

• Start des Breitbandausbaus und der Grafschafter 
Breitbandgesellschaft

• Initiierung des Wirtschaftsforums  
#grafschaftnachvorne mit 500.000 Euro Budget

• Fortführung und Mittelbereitstellung für die Neu-
auflage Fachkräfteinitiative

• Präzisierung der KMU-Richtlinie zur Unterstützung 
der Grafschafter Wirtschaft

• Förderung der Gewerbegebietsentwicklungen der 
Kommunen z.B. in Veldhausen, Gildehaus, Uelsen 
und Hoogstede oder Wietmarschen

• Start des E-Carsharing für die Grafschaft

• Initiierung einer Grafschaft Card

• Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel für 
den Re-Start des Tourismus in der Grafschaft Bent-
heim

• Unterstützung der Kommunen bei der Sanierung 
von touristischen Radwegen





Ausschuss für 
Planung und Umwelt

Mit der Fertigstellung der Nordumgehung Nordhorn 
und den weiteren Planungen für die Umgehungsstraßen 
in Emlichheim und Wietmarschen-Lohne haben wir in 
den vergangenen fünf Jahren wichtige Pflöcke für eine 
gute verkehrliche Anbindung des Landkreises einge-
schlagen. Dazu haben wir einen neuen Nahverkehrsplan 
für den Bereich der Grafschaft auf den Weg gebracht 
mit deutlichen Verbesserungen im Angebot an Mobili-
tät.  
Zahlreiche neue Radwege sind entstanden. Wir freuen 
uns besonders, dass in diesem Jahr die ersten Baumaß-
nahmen an der Kreisstraße 19 (Kanalstraße) begonnen 
haben, damit hier endliche eine Radwegelösung reali-
siert werden kann. Das „Aus“ des Projektes der roten 
Randstreifen für Radfahrer in Getelo und Halle bedau-
ern wir sehr, darum haben wir schnell die notwendigen 
Beschlüsse gefasst, damit hier im nächsten Jahr ein 
Radweg gebaut werden kann. 

Der Schutz unserer Umwelt ist uns wichtig. Natur-
schutzgebiete wie das Dalum-Wietmarscher Moor, 
Tillenberge oder das Gildehauser Venn laden zur Nah-
erholung ein und leisten eine wertvollen Beitrag zur 
Artenvielfalt und zum Klimaschutz. Die Belange der 
Landwirtschaft sind uns eben so wichtig. In der aktu-
ellen Diskussion um das Regionale Raumordnungspro-
gramm wollen wir einen guten Ausgleich zwischen den 
Schutzbedürfnissen für Natur und Landschaft und den 
Belangen der landwirtschaftlichen Produktion schaffen. 
Für uns sind die Bewahrung von  Natur- und Landschaft 
und Landwirtschaft kein Gegensatz.. 

• Initiierung des Förderprogramms Dorfläden mit Zu-
schüssen in Ohne und Ringe 

• Radwegebau an der K 19 

• Start der Planungen für einen Radweg entlang der 
K 40 

• Erhöhung des Mittelansatzes für die Radwege- und 
Straßensanierungen um 250.000 Euro auf 1. Mio 
Euro 

• Einführung eines Kontenpunktsystems im Radnetz  

• Mittelbereitsstellung für das Planfeststellungsver-
fahren Südumgehung Emlichheim 

• Weiterführung des Feuchtwiesenvogelprogramms 

• Initierung zur Erstellung eines Solarflächenkatasters 

• Beteiligung am Projekt „Nachhaltiges Wasserma-
nagement in Emlichheim“

Stark engagiert haben wir uns für die Entwicklung des 
ländlichen Raumes. Dazu haben wir Förderprogramme 
ausgestaltet und Maßnahmen ergriffen. Für uns hat der 
ländliche Raum, in dem die Mehrheit der Grafschafte-
rinnen und Grafschafter lebt, ein Recht auf eine eigene, 
gute Perspektive.  Wir wollen lebendige Gemeinde und 
Dörfer. 





Ausschuss für 
Jugendhilfe

Die Grafschafter Jugend ist vielfältig engagiert. In den 
zahlreichen Vereinen und Verbänden, in den Jugendhäu-
sern und den Schulen zeigt sie täglich, was Ihnen steckt. 
Uns ist eine aktive Förderung der Jugend wichtig darum 
haben wir auch insbesondere in diesem Bereich in den 
letzten Jahren Akzente gesetzt. So wurden auf unsere 
Initiative hin die Mittel für Anschaffungen von Zelten, 
mobilen Küchen oder sonstigem Bedarf für Zeltfreizei-
ten erhöht. Mit unserem Programm zum WLan-Angebot 
können Träger der freien Jugendarbeit Wifi-Hotspots 
in ihren Jugendräumen einrichten und mit unserem 
Anträgen zum Haushalt 2021 wollen wir erreichen, dass 
die Jugendarbeit in und nach der Panademie erfolgreich 
weitergeführt werden kann. 

Die Kinderbetreuung ist in vielen Gemeinden eine 
wichtige Aufgabe und stellt einen Schwerpunkt der 
kommunalen Arbeit dar. Sie stellt unsere Gemeinden 
aber auch vor enorme finanzielle Herausforderungen. 
Die Investitionskostenzuschüsse hat dieser Kreistag 
deutlich erhöht, ebenso die Betriebskostenbeteiligung. 
Das entlastet unsere Städte und Gemeinden und trägt 
zu einer guten Versorgung mit Krippen- und Kitaplät-
zen bei. In den letzten fünf Jahren sind zahlreiche neue 
Krippen und Kindergartenplätze entstanden. 

• Erhöhung der Förderung beim Neubau von Krippen-
plätzen durch die Gemeinden

• Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse an die Trä-
ger der Kindertagesstätten

• 50.000 Euro für W-Lan in Jugendräumen

• Erhöhung der Förderung von Anschaffungen für 
Zeltfreizeiten

• Unterstützung der Gemeinden beim Bau  
von Kindertagesstätten

• Durchführung der Jugendbefragung

• Förderung des Projektes Babylotsen

• Förderung der Jugendarbeit nach der Pandemie mit 
zusätzlichen Mitteln





Ausschuss 
Schule

Bereits in der vorherigen Kreistagswahlperiode haben 
wir in unsere Schulen in Kreisträgerschaft investiert. 
Mit der Auflage eines weiteren Schulinvestitionspro-
gramms setzen wir die erfolgreiche Arbeit fort. Es geht 
uns aber um mehr als nur eine gute Gebäudehülle und 
attraktive Klassenräume. Unsere Schulen sollen die 
Schülerinnen und Schüler fit für die Zukunft machen. 
Darum haben wir finanzielle Mittel bereitgestellt, die in 
den Berufsschulen moderne Geräte und Maschinen zur 
praktischen Ausbildung ermöglichen. Mit der Weiter-
entwicklung zum Berufsbildungscampus wollen wir 
dazu beitragen, dass unsere Berufsschullandschaft ein 
Leuchtturm in der ganzen Region wird. 

Bewegung ist wichtig. Die Freisportanlage Frentjens 
Kuhle und die Sanierung der Außensportanlage am 
Burggymnasium Bad Bentheim ergänzen unsere Inves-
tionen im Schulbereich. Mit dem Bau der Fünf-Feld-
Sporthalle in Neuenhaus zusammen mit der Samtge-
meinde Neuenhaus profitieren die Schülerinnen und 
Schüler der dortigen Schulen ebenso wie die zahlreichen 
Hobbysportler in den Vereinen. Ein einzigartiges Projekt 
in ganz Niedersachsen. 

Der Digitalpakt Schule kommt. Die Umsetzung ist an-
gelaufen. 

• Neuauflage des Schulinvestitionsprogramms

• Fortführung der Schulentwicklungsplanung

• Sanierung der Außensportanlage des 

• Burg-Gymnasiums in Bad Bentheim

• Umsetzung des Digitalpaktes Schule

• Erweiterung des Gymnasiums Nordhorn und Schaf-
fung einer neuen Freisportanlage Frentjens Kuhle





Ausschuss 
für Soziales und Gesundheit

Eine zukunftsfähige und wohnortnahe medizinische 
Versorgung: das ist uns Antrieb und Herzensangele-
genheit zugleich. Das Stipendienprogramm haben wir 
aufrechterhalten und erweitert. Mehr junge MMedizins-
tudentinnen und -studenten konnten so in den Genuss 
der Förderung kommen. Ebenso haben wir mit neuen 
Förderansätzen beispielswese für das praktische Jahr 
neue Akzente und Anreize gesetzt, damit sich Mediziner 
in der Grafschaft niederlassen. Mit unserem Einstieg 
in die Ausbildung von so genannten NähPa´s wollen 
wir die Hausärzte entlasten und gleichzeitig zu einer 
qualitativen medizinischen Versorgung der Grafschafte-
rinnen und Grafschafter beitragen. 

Die Euregioklinik leistet einen hervorragenden Beitrag 
zur Versorgung der Grafschaft. Sie bildet aus und hat in 
den vergangenen Jahren eine tolle zukunftsfähige Ent-
wicklung genommen. 

Unsere Arbeitsmarktpolitik greift. Die Grafschaft hat 
eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten in Nieder-
sachsen und ganz Deutschland. Wir wollen jedem eine 
Chance geben und dabei niemanden zurücklassen. In 
den zahlreichen Projekten und Programmes des Land-
kreises zur Arbeitsmarktintegration, zur Förderung 
junger Menschen oder zur Familienbetreuung leisten 
wir einen Beitrag, damit wir dieses Ziel erreichen. Ganz 
besonders haben wir uns dazu auch bei der Qualifika-
tion von Flüchtlingen engagiert. 

• Stärkung  der Gesundheitsregion Grafschaft Bent-
heim

• Erhöhung der Stipendien für das Medizinstudium

• Anpassung der Förderung im praktischen Jahr

• Umzugskostenbeihilfe für sich hier neu ansiedelnde 
Mediziner

• Förderung sozialer Einrichtungen

• Start des SAPV  
(Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung

• Fortführung des Integrationszentrums

• Stärkung der freien Träger im Rahmen der Flücht-
lingsintegration- und betreuung





Ausschuss 
Sport

Die Grafschaft ist sportlich. Darum verdient die Leis-
tung unserer Sportvereine eine besondere Anerkennung 
und Unterstützung. Als CDU-Kreistagsfraktion haben 
wir uns engagiert im Rahmen der SSportförderrichtlinie 
und uns für unsere Vereine stark gemacht. Neue Flut-
lichtanlagen in Wietmarschen und Laar, neue Umkleide-
räume in Hesepe und Nordhorn sowie in Bad Bentheim 
konnten entstehen. Das sind nur Beispiele aus der 
Förderungen.  Die neue Sporthalle in Neuenhaus kommt 
nicht nur dem Schulsport, sondern auch dem Vereins-
sport zugute. 

Das Bürgervotum zur Eissporthalle war eindeutig. Wir 
haben direkt nach der Entscheidung die weiteren Pla-
nungen zur Sanierung der einsturzgefährdeten Halle in 
die Wege geleitet. 

• Planung und Neubau einer Fünf-Feld-Sporthalle in 
Neuenhaus

• Start des „Pakts für den Sport im Landkreis Graf-
schaft Bentheim“

• Förderung diverser Maßnahmen in den Sportverei-
nen zum Beispiel:

• Flutlichtanlagen in Laar und Wietmarschen

• Sporthalle mit Umkleideräumen auf dem  
Vereinsgelände von SV Vorwärts Nordhorn,

• Neubau von Umkleidekabinen und eines  
Gymnastikraums in Brandlecht-Hestrup 

• Neubau Umkleideräumen am Sportplatz des  
SG Bad Bentheim.





Ausschuss 
für Kultur

Kleine Museen und die engagierten Heimatvereine 
prägen neben den kommunalen Musikschulen maßgeb-
lich die Kulturlandschaft im Landkreis. Die Förderung 
wichtiger kultureller Einrichtungen wie dem Kloster 
Frenswegen oder der Freilichtbühne in Bad Bentheim 
stand ebenso im Mittelpunkt unserer Kulturpolitik wie 
die Erhaltung der Kunstwegen-Route. Das 25-jährige 
Jubiläum von Kunstwegen in diesem Jahr haben wir zum 
Anlass genommen die Unterhaltungsmittel zu erhöhen. 
Insbesondere Projekte wie der Weg durchs Moor oder 
Torf Cuppula benötigen dringend weitere Mittel zur 
Instandhaltung. Mit der von uns ins Leben gerufenen 
Förderung kleiner Museen profitieren vor allem die 
Heimatverbände in der Grafschaft. Sie können mit den 
Mitteln ihre Ausstellungen deutlich aufwerten.

Das Kloster Frenswegen ist eine bedeutende Einrich-
tung. Sie vereint eine historisches Bauwerk mit einer 
modernen Ökumäne in der vielfältigen konfessionellen 
Landschaft der Grafschaft. Die Beteiligung des Land-
kreises bei der Förderung des Klosters war uns wichtig 
und darum haben wir für den Zeitraum 2019 bis 2023 
insgesamt 250.000 Euro für die Stiftung Kloster Frens-
wegen in die Haushalte eingestellt. 

Ein neues Kreisarchiv auf den Nino-Gelände in Nord-
horn wurde zusammen mit den Städten und Gemeinden 
in Betrieb genommen. Es wird gut angenommen und 
dient auch als Lernort für die Schulen. Damit hat die 
Grafschaft nun auch ihr eigenes „Gedächtnis“. 

• Erhöhung der Mittel für den Erhalt der Kunstwe-
gen-Objekte

• Bau und Inbetriebnahme des Kreis- und Kommunal-
archivs 

• Förderung der Freilichtspiele in Bad Bentheim

• Initiierung eines Förderprogrammes  
für Heimatvereine

• Förderung von 50.000 Euro p.a. des Landkreises für 
die Stiftung Kloster Frenswegen

• Investitionskostenzuschuss für die Erweiterung des 
Otto-Pankow-Museums

• Förderung der mobilen Kulturbegleiter (Moku) der 
Freiweilligenagentur Nordhon und des Diakoni-
schen Werkes

• Förderung des Theaters der Obergrafschaft

• Fertigstellung des Kreis- und Kommunalarchives in 
Nordhorn

• Förderung des Forschungsprojektes „Die Grafschaft 
im 1. Weltkrieg“





Ausschuss 
für Feuerschutz und Ordnung

Über 1.140 Frauen und Männer beteiligen sich aktiv 
in den Feuerwehren. Sie leisten ehrenamtlich und mit 
großem Einsatz einen unbezahlbaren Beitrag zum 
Brand- und Katastrophenschutz. Als Landkreis wollen 
wir die Einsatzfähigkeit unserer Feuerwehren erhalten. 
Die Investitionen in die Feuerwehrtechnische Zentrale 
in Nordhorn sollen diesem Ziel Rechnung tragen. Durch 
die Umstellung der Verteilung der Mittel aus der Feuer-
schutzsteuer erhalten die Städte und Gemeinden als 
Aufgabenträger eine verlässlichere Planung ihrer Mittel 
für den Brandschutz. 

Nutrias machen zunehmend Probleme. Sie gefährden 
die Sicherheit unserer Flüsse und Bäche und darum 
unterstützen wir den Vechteverband und die Jägerschaft 
bei der Bejagung. 

Die jüngsten Fälle von Tierquälerei verurteilen wir. Die 
Personalkapazität in der Veterinärabteilung haben wir 
darum aufgestockt. Damit wollen wir zeitgleich den 
wachsenden Gefahren durch Seuchen wie der Afrikani-
schen Schweinepest (ASP) oder der Vogelgrippe begeg-
nen,. 

• Zusammenlegung der Rettungsleitstellen mit dem 
Landkreis Emsland

• Unterstützung der Nutriabejagung

• Zusätzlicher Rettungswagen in Hoogstede und 
Gildehaus

• Erweiterung und Ausbau der  
Feuerwehrtechnischen Zentrale

• Neustrukturierung der Verteilung aus  
Zuwendungen der Feuerschutzsteuer





Ausschuss 
Finanzen, Personal und Liegenschaften

Eine solide Finanzwirtschaft eröffnet uns Handlungs-
fähigkeit. Sie ist nach unserer Überzeugung zudem un-
erlässlich, um künftigen Generationen Entscheidungs-
spielräume zu geben. Für eine nachhaltige Politik ist 
sie genauso elementar wie aktiver Klima- und Umwelt-
schutz. Darum haben wir mit der Kreditrichtlinie einen 
weiteren Beitrag geleistet, um Altverbindlichkeiten 
sukzessive zu tilgen und neue Schuldenaufnahmen zu 
begrenzen. Die Verschuldung des Landkreises konnte in 
dieser Wahlperiode bis zum Jahr 2020 deutlich reduziert 
werden.

Zur Entlastung der Kommunen wurde die Kreisumlage 
zweimal gesenkt. Dies eröffnet neue Handlungsspiel-
räume in den kreisangehörigen Gemeinden.

• Verschärfung der Schuldenbremse /
Kreditrichtline

• Tilgung und Sondertilgungen von Schul-
den

• Stärkung der Kreisschulbaukasse

• Zweimalige Senkung der Kreisumlage



Was uns darüber hinaus
bewegt hat

Neben den zahlreichen Projekten, Zuschüssen und Ini-
tiativen in den Fachausschüssen stand in den fünf ver-
gangenen Jahren ein großes Ziel: die Weiterentwicklung 
der Grafschaft Bentheim, unserer Heimat.

Gemeinsam mit Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern 
der Grafschaft, den Städten und Gemeinden arbeiten 
wir bis zum letzten Tag der Wahlperiode an den Themen 
und Aufgaben, die für unser Gemeinwesen von Bedeu-
tung sind. Dies soll auch in Zukunft so sein. Die Graf-
schafter CDU wird auch in der nächsten Wahlperiode 
eine starke Fraktion im Kreistag stellen – darauf können 
Sie sich verlassen. Die Corona-Pandemie stellt uns vor 
Herausforderungen, die alle Politikfelder akut betreffen 
und auch in Zukunft betreffen werden. Diesen Aufgabe 
werden wir uns mit besonderen Anstrengungen stellen.

• Aktive Unterstützung der Weiterführung der Bahn-
verbindung über Hoogstede und Emlichheim bis 
Coevorden

• Weiterführung der Bahnverbindung nach Gronau

• Erstellung eines Solarflächenkatasters

• Zukunftsfähige Aufstellung der Volkshochschule

• Stabilität seit nunmehr 10 Jahren bei den Abfallge-
bühren. 
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 Diskutieren Sie mit uns! 

www.grafschafter-cdu.de 

post@grafschafter-cdu.de

facebook.com/grafschafter.cdu

instagram.com/cdu.grafschaft.bentheim/


