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Informationen, Positionen und Neuigkeiten aus der Bad Bentheimer Kommunalpolitik; August/ September 2017
Verzögerungen bei diversen Bad Bentheimer Baustellen / CDU beklagt fehlende Koordination

Modernes Baustellenmanagement gefordert
Der Umbau der Bahnsteige, die Vollsperrung der Bahnunterführung am
„Bentheimer Trog“ oder jetzt aktuell auch
die Baustelle an der zentralen Bushaltestelle in Gildehaus haben eines gemeinsam: Der jeweils vorgesehene Zeitplan
wird - teilweise erheblich - überschritten.
Bei der Bahnunterführung sprechen wir
von mehreren Monaten Verzögerung, die
zu kilometerlangen Umwegen und hohen
Belastungen für die Anwohner der Umleitungsstrecken, zum Beispiel an der Hilgenstiege, geführt haben. Darüber hinaus
sind die hinteren Gleise des Bad Bentheimer IC-Bahnhofs seit über einem halben
Jahr nicht mehr barrierefrei erreichbar.

nes Baustellenmanagement, so wie wir es
vorgeschlagen haben, würde dazu führen, dass die Stadtverwaltung im ständigen Kontakt mit den Bauträgern steht.
Denn die Stadt muss ein hohes Interesse
daran haben, dass solch gravierende Eingriffe in das tägliche Leben der Bürger so
schnell wie möglich wieder vorbei sind.

Aber nachdem der Bürgermeister von
den Verzögerungen am Bentheimer Trog
kalt erwischt wurde, folgte als Reaktion
dazu nur noch lautes Schweigen aus dem
Rathaus. Weder wurde unsere Idee eines
runden Tisches aller von der Sperrung
Betroffenen aufgegriffen, noch wurden
Strukturen im Rathaus verändert, um ein
Nun kann man natürlich darauf verweimodernes Baustellenmanagement einzusen, dass es sich um externe Bauträger
richten. Und so war es schließlich unser
handelt. Das Landesstraßenbauamt und Landtagsabgeordneter Reinhold Hilbers,
die Deutsche Bahn verantworten zumin- der im Gespräch mit allen Beteiligten
dest die beiden zuletzt genannten Bauzuhörte und vermitteln konnte. Das führvorhaben. Dennoch zeigt der Blick in an- te schließlich zumindest zu kleineren Verdere Kommunen, wie diese mit solchen
besserungen in den Abläufen auf der
Herausforderungen umgehen. Ein moder- Baustelle.
CDU und FDP halten Wort:

Schwerpunkt bei Rad- und Fußwegsanierung
Die Sanierung der Rad- und Fußgängerwege war sowohl für die CDU als auch für
die FDP eine wichtige Forderung im Kommunalwahlkampf. Die CDU/FDP-Gruppe
im Bad Bentheimer Stadtrat hat daher
beschlossen, die erforderlichen Mittel
bereitzustellen, um den gemeinsamen

Heiner Beernink (CDU), Gisela Müller-Farwig
(FDP), Focko Wintels, Marcel Speker (beide CDU)
und Peter Wiering (FDP; v.l.n.r.) besichtigten die
Baustelle an der Südstraße.

Geh– und Radweg an der südlichen Seite
der Südstraße zwischen der Straße „Zum
Tüschenbrock“ und Gartenstraße zu sanieren, statt lediglich Ausbesserungsmaßnahmen vorzunehmen. Kostenpunkt der
Komplett-Sanierung des 700-MeterTeilstücks: 160.000 €, die überplanmäßig
bereitgestellt werden sollen.

Liebe Bad Bentheimer,
im September vor einem Jahr stand für
Bad Bentheim eine wichtige Entscheidung
an. 46 % für die CDU bei der Kommunalwahl waren eine tolle Bestätigung für
unsere Arbeit - und Auftrag zugleich.
Zwölf Monate später steht nun wieder
eine Richtungsentscheidung an. Bei der
Bundestagswahl am 24.9. geht es darum,
ob wir in Deutschland weiterhin mit Angela Merkel wirtschaftlichen Sachverstand und soziale Verantwortung bestmöglich miteinander in Einklang bringen.

Und schließlich werden Sie nur drei Wochen später am 15.10. wieder an die Urne
gerufen, um einen neuen Landtag zu
wählen. Ich bitte Sie herzlich: Gehen Sie
zur Wahl. Nehmen Sie Ihr Recht wahr, die
Regierung unseres Landes mitzubestimDarüber, dass diese Maßnahme dringend men. Und natürlich würde ich mich freuangezeigt ist, machten sich die Kommuen, wenn Sie der CDU Ihre Stimme geben
nalpolitiker jetzt vor Ort ein Bild. Sie sawürden.
hen sich dabei in ihrer langjährigen Forderung nach einem Sanierungsprogramm Mit herzlichen Grüßen
für Rad- und Fußwege sowie Straßen und
Wirtschaftswege bestätigt. Weiterhin auf
der Liste von CDU und FDP stehen neben
Marcel Speker
der Südstraße unter anderem auch die
Klosterstraße, die Heeresstraße, die Hof- Vorsitzender der
stiege und natürlich der Nordhorner
CDU Bad Bentheim
Weg.
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Klimaneutral gedruckt: CO2-Ausgleichzahlung geleistet

CDU für ein Bürgerbüro in Bad Bentheim und eine Verwaltungs-Geschäftsstelle in Gildehaus

Unsere Stadtverwaltung soll moderner werden
„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Stadtverwaltung sind hochmotiviert
und leisten eine sehr gute Arbeit. Wir
möchten die Rahmenbedingungen für die
Arbeit in der Stadtverwaltung weiter verbessern. Daher haben wir beantragt, dass
die Verwaltungsleitung gemeinsam mit
der Belegschaft und dem Rat ein Programm für eine schlanke und effektive
Verwaltungsarbeit auf den Weg bringt",
sagt Marcel Speker, Vorsitzender der
CDU Bad Bentheim.

eines Bürgerbüros im
Rathaus als erster
Anlaufstelle für die
Bürgerinnen und
Bürger sowie die
Schaffung eines Verwaltungsangebots in
Gildehaus. Beides
hatte die CDU bereits
vor Monaten in ihrem Bürgerprogramm gefordert.
„Wir freuen uns,
dass nun auch die
SPD und der Bürgermeister diese Forderung mit unterstützen und hoffen, dass diese Idee nun im
Rahmen eines solchen Verwaltungsprogramms mit umgesetzt werden kann",
macht der CDU-Vorsitzende deutlich.
Gerade angesichts der demografischen
Entwicklung sei es wichtig, dass die Verwaltung zu den Menschen gehe. Es sei
nicht mehr zeitgemäß, wenn die Bürger
für jede Dienstleistung ins Rathaus gehen
müssen um sich dann bis zum richtigen
Ansprechpartner durchzufragen.

„Damit setzen wir eine wichtige Forderung aus unserem Bürgerprogramm um",
macht Heiner Beernink, CDU-Fraktionsvorsitzender, deutlich. Es gehe der Union
sowohl um mehr Bürgernähe als auch um
bessere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter. Beernink verweist auf die Notwendigkeit, im städtischen Haushalt Einsparungen vorzunehmen. Dadurch würde
auch die Personalsituation in der Stadtverwaltung beeinflusst. Hier dürfe es
nicht zu der Summe verschiedener Einzelmaßnahmen kommen, sondern sei ein
ganzheitliches Verwaltungskonzept gefragt. Dazu gehöre die Definition von
Aufgaben und Zielen für die Stadtverwaltung. Als zentrale Punkte eines solchen
Daher sei – neben der Einrichtung eines
Programms nennt Speker die Schaffung
Service- oder Bürgerbüros zum Erstkon-

takt – auch zu prüfen, inwieweit Elemente des E-Governments (z.B. Antragstellung online) zukünftig auch in Bad
Bentheim eingeführt werden könnten.
Mit Blick auf die Aufgaben- und Zielplanung machen Beernink und Speker zudem deutlich, dass damit auch eine einheitliche Raumplanung – inklusive Modernisierungsplanung – einher gehen
muss, damit auch eine Perspektive für die
weitere Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergibt.

Ein Bundestagsabgeordneter zum Frühstück / Firmenbesuch im Autohaus Richelmann

Albert Stegemann diskutiert mit Mitarbeitern
Albert Stegemann besuchte kürzlich die
Autowerkstatt Richelmann in Bad
Bentheim. „Gerade für Autowerkstätten
ist es unheimlich schwer geworden, qualifizierten Nachwuchs zu finden“, betonte
der Bundestagsabgeordnete. Beim gemeinsamen Frühstück diskutierten die

Mitarbeiter mit ihm vor allen Dingen
auch über die alltäglichen Schwierigkeiten.
Im Betrieb sei es schwierig, geeignete
Auszubildende zu finden. Den Jugendlichen werde oft eingeredet, dass sie studieren müssten, um eine
Chance im Leben zu haben, obwohl es für viele
gar nicht das Richtige
sei. Für Stegemann ist es
daher wichtig, Schulabgängern Lust auf die
duale Ausbildung zu machen. „Schüler, die sich
in der Schule schwer tun,
können in der passenden

Ausbildung richtig durchstarten. Zugleich
ist die duale Ausbildung bei der Beratung
am Gymnasium häufig noch ein blinder
Fleck.“ Hier hofft er im Zuge des Fachkräftemangels auf eine Aufwertung der
Ausbildungsberufe.
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