
 
 
 

GEMEINDE HEEDE 

 
Heede, den 06.04.2022 

 
 

P R O T O K O L L  
 
 
über die Sitzung des Rates der Gemeinde Heede am 06. April 2022 im Haus des Bürgers 
 
Es sind anwesend: 
 
Antonius Pohlmann, Heede CDU-Fraktion Heede  
Alexander von Hebel, Heede CDU-Fraktion Heede  
Barbara Sobietzki, Heede CDU-Fraktion Heede  
Rainer Andrees, Heede CDU-Fraktion Heede  
Tobias Brand, Heede CDU-Fraktion Heede  
Otto Flint, Heede CDU-Fraktion Heede  
Wilfried Kleemann, Heede CDU-Fraktion Heede  
Christian Meemken, Heede CDU-Fraktion Heede  
Volker Rensen, Heede CDU-Fraktion Heede  
Marietta Wegmann, Heede SPD-FDP Gruppe Heede  
Dr. Antje Siuts, Heede SPD-FDP Gruppe Heede  

 
Es fehlt entschuldigt: 
 
Daniel Blodkamp, Heede CDU-Fraktion Heede    

 
 

T A G E S O R D N U N G :  
 
 
ÖFFENTLICHE SITZUNG: 
 
 
 
1. Eröffnung der Sitzung 

 
Bürgermeister Antonius Pohlmann eröffnet die erste Sitzung des laufenden Jahres, begrüßt 

die anwesenden Ratskolleginnen und Ratskollegen sowie den Kämmer der Samtgemeinde 

Dörpen Heinz Hermann Lager und die beiden anwesenden Gäste der heutigen Sitzung.  

Die örtliche Presse ist trotz der anstehenden und wichtigen Beratungen zum 

Haushaltsbeschluss 2022 leider nicht anwesend. 
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2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Anwesenheit der 
Ratsmitglieder 

 
Der Bürgermeister stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Anwesenheit der 
Ratsmitglieder fest; es fehlt Ratsherr Daniel Blodkamp. 
 
 
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 
Der Bürgermeister stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 
4. Feststellung der Tagesordnung 

 
Der Bürgermeister stellt die Tagesordnung fest. 
 
 
5. Unterbrechung für die Einwohnerfragestunde bei Bedarf 

 
Herr Daniel Abeln erkundigt sich zum aktuellen Sachstand und zum zeitlichen Ablauf des 

Endausbau im Bereich der Tulpenstraße, Rosenstraße und dem neuen Baugebiet. Ferner 

wird die Fragestellung dahingehend ergänzt, ob eine Pflasterbauweise im Endausbau 

gewählt wurde.  

Bürgermeister Pohlmann berichtet aus der zurückliegenden Entscheidung des Rates. 

Danach soll speziell durch die ergänzende Schaffung einer fuß- und radläufigen, einseitig 

entlang der Straße, in Gesamtverbindung auch mit dem späteren Ausbau der Geerenstraße 

eine sichere Nutzung - vor allem der Kinder - im Baugebiet möglich werden. Durch die 

Pflasterbauweise wird zudem durch ein unterschiedliches Farbspiel und Bodenschweller für 

noch mehr Sicherheit gesorgt. Die Maßnahme zur Erschließung wurde bereits 

ausgeschrieben; es hat dazu schon das notwendige Abstimmungsgespräch mit der 

bauausführenden Firma gegeben. Somit ist davon auszugehen, dass nach Ostern die 

Baumaßnahmen am Standort beginnen können. 

 

Weitere und ergänzende Fragen bestehen nicht. 

 
 
6. Genehmigung des Protokolls vom 10. Dezember 2021 (Öffentliche Sitzung) 

 
Das Protokoll ist allen Ratsmitgliedern zugegangen; es wird einstimmig genehmigt. 
 
 
7. Erlass der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das 

Haushaltsjahr 2022 sowie Haushaltsplan St. Michael Heede 
 

Bürgermeister Pohlmann führt in die anstehende Haushaltsplanbesprechung ein. Der 

Entwurf des Haushaltsplanes mit allen Anlagen wurde den Ratsmitgliedern über das 

Ratsinformationssystem zugestellt. Erster Samtgemeinderat Heinz-Hermann Lager 

erläutert den gesamten Haushaltsplan ausführlich. Nach eingehender Beratung werden 

noch ausstehende Fragen besprochen und erörtert. Im Übrigen wird auf die der 
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Beschlussvorlage angeführte Anlage verwiesen. Wie aus den vergangenen Jahren 

bekannt, bedarf auch der Haushaltsplan des Kindergartens „St. Michael“ der 

entsprechenden Zustimmung durch den Rat. Erster Samtgemeinderat Heinz-Hermann 

Lager stellt dazu notwendiges Zahlenmaterial anhand einer Präsentation vor. Der 

Haushaltsplan des Kindergartens wurde durch Frau Terfehr entsprechend ausgearbeitet 

und vorgelegt. 

 

Bürgermeister Pohlmann sowie die Fraktionsvorsitzenden tragen ihre Berichte bezüglich 

der Finanzsituation und dem Haushalt der Gemeinde Heede sowie dem Haushaltsplan 

des Kindergartens St. Michael Heede vor. 

 

 

➢ Haushaltsrede 2022 

    Bürgermeister Antonius Pohlmann 

 

Sehr geehrte Ratskolleginnen, liebe Ratskollegen, 

liebe Gäste und Besucher, lieber Heinz-Hermann Lager, 

 

Heinz-Hermann hat uns heute den Haushalt der Gemeinde Heede für das laufende Jahr 2022 

mit all seinen wichtigen Kerndaten vorgestellt. Dieser Haushalt 2022 ist geprägt durch einen 

Gewerbesteuereinbruch und sehr hohe Umlagen basierend auf hohe 

Gewerbesteuereinnahmen aus dem Vorjahr. 

 

Ich möchte aktuell keine Rückschau des Zahlenwerkes halten, sondern darauf verweisen, dass 

der Kassenbestand der Gemeinde Heede zum 01.01.2022 einen Betrag in Höhe von 2.125.173 

€ betrug und ergänzt durch den Betrag aus dem Kommunalfond in Höhe von 1.516.275 € dann 

einen gesamten Kassenbestand in Höhe von 3.641.448 € aufweist. 

 

Der vorgelegte Haushaltsplan 2022 kann durch die Gewerbesteuereinbrüche und durch die 

hohen Umlagen im Jahr 2022 nicht ausgeglichen werden. Dabei handelt es sich aber um eine 

Momentaufnahme, da sich im Folgejahr 2023 ein geplanter Überschuss in Höhe von 1.977.100 

€ ergibt.  

 

Ich habe in der zurückliegenden Zeit der verschiedenen Haushalte mit den - teilweise auch für 

einen kleinen Rat wie den der Gemeinde Heede - erschreckenden Gewerbesteuer-Einnahmen 

immer davor gewarnt, sorgsam mit den finanziellen Mitteln umzugehen, nicht abzuheben und 

zukunftsorientiert zu agieren. Dieser Devise ist der Rat in seinen Entscheidungen 

dankenswerter Weise auch immer gefolgt. Dies zahlt sich heute eindeutig aus! 

 

Mit Ausblick auf die Zukunft können und dürfen wir uns heute dann auf Gespräche und 

Informationen berufen, wonach für die kommenden Jahre bezogen auf die Einnahme aus der 

Gewerbesteuer verlässliche und beständige Zahlenwerte zu erwarten sind, die auch eine 

verlässliche Haushaltsplanung möglich machen. Extreme Schwankungen und unplanbare 

Rückzahlungen dürften damit erledigt sein, so dass eine bessere und planbare 

Haushaltsplanung für die kommenden Jahre in Aussicht gestellt werden kann. 
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Die notwendigen Investitionen für das Haushaltsjahr betragen im Jahr 2022  5,60 Millionen 

Euro. Im Rahmen der Beratung und Aufstellung haben wir uns bewusst für Zurückhaltung und 

Einschränkung entschieden, auch vor dem Hintergrund der aktiven und hervorragenden sowie 

positiven Maßnahmenumsetzungen der zurückliegenden Jahre.  

 

Wir haben Projekte in der Planung, die nunmehr vorrangig in die Abarbeitung und somit in den 

Focus gesetzt werden. Hierbei handelt es sich um die Errichtung des Bauhofes, weitere 

Grundstücksankäufe für Gewerbe- und Baugebietsentwicklungen, die Enderschließung der 

geplanten Baugebiete, die Modernisierung und Haltestellen im ÖPNV, die Fertigstellung „Haus 

der Bewegung“, die parallele Begleitung zur Errichtung einer neuen und hochmodernen 

Feuerwehr in Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde, ergänzende PV-Anlagen und die damit 

verbundene elektrische Grundversorgung der gemeindeeigenen Gebäudestrukturen mittels 

einer Cloud-Versorgung. 

 

Positiv und gleichzeitig auch ein Erfolg für unsere örtliche Jugend ist die zugesagte 

Fördersumme in Höhe von 35.000 € für das Programm „Startklar in die Zukunft“, welche wir im 

aktuellen Haushaltsansatz mit gleicher Summe aufstocken und finanziell unterstützen und 

begleiten. 

Um diese geplanten Projekte umsetzen zu können, planen wir für 2022 die Aufnahme eines 

Darlehns in Höhe von 1.540.000 €. Diese Tatsache macht mich traurig, da eigentlich die 

magische Grenze zur vollständigen Entschuldung der Gemeinde Heede im Jahr 2023 

abgeschlossen sein sollten. 

 

Leider machen die aktuellen Entwicklungen uns einen Strich durch diese Planung. Wir werden 

durch eingeplante Sondertilgungen in den Jahren 2023 bis 2025 aber wieder zurückfahren. 

 

Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei Marianne Freericks bedanken, die mich 

immer bei den Planungen zum Haushalt unterstützt und begleitet. Lieber Heinz Hermann, auch 

dir gilt mein Dank für die tolle Aufarbeitung der Zahlen und Eckdaten. Nimm bitte den 

besonderen Dank und Gruß des gesamten Rates mit in die Verwaltung. 

 

Zum Schluss meiner Ausführungen möchte ich auch der Rendantin Frau Terfehr sehr herzlich 

danken. Überall in den Tageszeitungen ist zu lesen, dass die finanziellen Abschlüsse der Kita 

und Kindergärten den Kommunen immer mehr zu schaffen machen. Wir können wirklich stolz 

sein auf die Arbeit von Maria Terfehr. Ein tolles und stimmiges Zahlenwerk mit positivem 

Abschluss und Ausgang für die Gemeinde Heede. 

 

Ich würde mich freuen, wenn wir ihr heute diesem vorgelegten Haushalt eure Zustimmung 

erteilt und darf mich schon jetzt recht herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken. 

 

 
➢ Statement der CDU-Fraktion zum Haushalt 2022 der Gemeinde Heede 
    und des Kindergartens St. Michael 
 



- 5 – 
 

Der Haushaltsplan zeigt für das Jahr 2022 nach einigen Jahren ein anderes Bild, an das wir 

uns erst gewöhnen müssen und auf uns wirken lassen müssen. Nach Jahren der faktischen 

Schuldenfreiheit müssen wir uns in diesem Jahr mit der kurzfristigen Aufnahme von Schulden 

beschäftigen. Durch den Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen und der in diesem Jahr noch 

hohen Einzahlung in den kommunalen Finanzausgleich bleibt die Aufnahme von kurzfristigen 

Darlehen uns somit nicht erspart, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Nach 

diesen unerfreulichen Nachrichten möchten wir dies aber auch von einer anderen Seite 

beleuchten. 

 

Die Aufnahme dieses Darlehens ermöglicht es uns dennoch, weiter unsere geplanten Projekte 

umzusetzen, so dass wir keine Einschnitte vornehmen müssen. Ebenso ist dieses Darlehen 

mit der Möglichkeit der Sondertilgung auch schnell wieder aus dem Haushalt verschwunden. 

 

Somit freut sich die CDU, dass die Maßnahmen Bauhof, Grundstückskäufe für neue 

Wohngebiete, die Erschließung des Baugebiets Erweiterung Rosenstraße und dem damit 

verbundenen Ausbau bzw. die Erneuerung der Straßen Tulpenstraße/Olkers 

Kruis/Geerenstraße in diesem und in den nächsten Jahren wie geplant durchführen können. 

Auch das mit dem Bau der neuen Sporthalle verbundene Versprechen für den Bau eines 

Bewegungsraumes (Haus der Bewegung) an der Grundschule können wir in diesem Jahr 

einlösen und durch den Baufortschritt auch abschließen. Die CDU steht zu ihren Versprechen.  

 

Wir möchten aber auch die kleineren Projekte nicht unvergessen lassen.  

Diese sind: 

• Errichtung von Kinderspielplätzen 

• Erneuerung Bushaltestellen im Außenbereich 

• Erweiterung des historischen Platzes bei der Linde (Wagenremise/Toilette) 

• Unterstand mit Aussichtsplattform Kiebitzfläche 

 

… um nur einige zu nennen.  

 

Die Gemeinde Heede geht somit den Weg einer großartigen Entwicklung weiter.  

 

Die CDU-Fraktion möchte sich an dieser Stelle besonders bei unserem Kämmerer Heinz-

Hermann Lager und seinem Team, hier besonders Marianne Freericks, für die ausführliche 

und genaue Ausarbeitung, Aufbereitung und Erklärung des Zahlenwerks bedanken.  

 

Mit Blick auf den Haushalt des Kindergartens freut es uns besonders, dass mit 107 Kindern 

wieder eine gute Auslastung erreicht wurde, weisen aber darauf hin, dass wir uns aber dennoch 

in den kommenden Jahren auch mit dem Neubau eines Kindergartens/Krippe weiter 

beschäftigen werden müssen. Ebenso sind wir besonders erfreut über das außerordentlich 

starke Jahresergebnis. Ein Überschuss von über 86.000 € wird nur selten in Kindergärten 

erzielt. Für diese gute Arbeit möchten wir uns ausdrücklich bei der Leiterin Schw. Maria Regina 

und der Rendantin Maria Terfehr bedanken. 

 

Die CDU-Fraktion wird beiden Haushaltsentwürfen die Zustimmung erteilen. 
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Danke für eure Aufmerksamkeit! 

 

 

➢ Kommentierung des Haushaltsplanes 2022 durch die SPD / FDP – Gruppe 

 

Sehr geehrte Vertreter der Verwaltung, lieber Bürgermeister Toni Pohlmann,  

sehr geehrte Ratsmitglieder der Gemeinde Heede, 

 

zur heutigen gemeinsamen Haushaltsberatung und Verabschiedung des Haushaltsplanes für 

das Jahr 2022 gibt die SPD/FDP-Gruppe folgende Stellungnahme ab: 

 

Leider setzt sich die sehr gute Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen, die bislang zu 

einem überragendem Gesamthaushalt führte, nun nicht mehr fort. Das Ergebnis der 

Einnahmen von Steuern und Abgaben betrug im Jahr 2020  12,5 Mio. € und wird sich 

voraussichtlich 2022  auf 3,3 Mio. € verringern.  

 

Wir waren die letzten Jahre durch die hohen Einnahmen sehr verwöhnt und haben diese in 

gute große Projekte wie z.B. unsere neue Turnhalle, den Kiosk mit Sanitäranlagen am 

Heeder See und in das „Haus der Bewegung“ für unsere kleinen Mitbürger an der 

Grundschule investiert.  

 

Das Absinken der Gewerbesteuer darf uns nun nicht komplett entmutigen. Wir können auch 

weiterhin mit Einnahmen im Bereich von 3 Mio. € kalkulieren, was für ein Dorf unserer Größe 

immer noch gut ist. Wir haben eine Normalisierung der Einnahmen auf hohem Niveau.  

 

Das bedeutet für die Zukunft, große neue Investitionen gut zu überdenken und unserer 

Projekte in einem längeren Zeitraum zu planen. Deshalb ist es für uns sinnvoll, dass der Bau 

der neuen Krippe und auch das „Haus der Bewegung“ nicht in 2022/23 realisiert wird.  

 

Des Weiteren führt diese Situation uns vor Augen, wie wichtig es ist, mehr Gewerbe 

anzusiedeln. Erfreulich ist hier, dass inzwischen im Green Energy Park Grundstücke verkauft 

wurden und entsprechende Bauanträge gestellt sind. Auch das neue Hotel steht kurz vor der 

Eröffnung und bietet schon neue Arbeitsplätze.  

 

Als besonders wichtig erachten wird die Erschließung neuer Baugebiete, um Wohnraum für 

junge Familien, aber auch für ältere Bürger und für künftige Neubürger zu schaffen. Da 

Baugebiete in Städten knapp und teuer sind, können wir eine gute Alternative zum Wohnen n 

der Stadt bieten.  

 

Zusammenfassung: 

Das vormals geplante Ziel, schuldenfrei bis 2023 ist wahrscheinlich nicht mehr realisierbar.  

 

Leider wird sich auch die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Heede deutlich von 64 

auf 659 € erhöhen.  
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Aus heutiger Sicht erscheinen die für 2022 geplanten Einzelpositionen trotzdem angebracht 

und realistisch. Unserer großen Vorhaben wie der Bauhof und die Investitionen in 

Baugebiete, Gewerbe, Industrie und Ortsstruktur sind herausfordern aber zukunftsweisend. 

Und meiner einer langfristigen Planung wird das auch möglich sein.  

 

Herzlichen Dank an die Verwaltung für die gut verständliche und übersichtliche Ausarbeitung 

des Haushaltsplanes, insbesondere an Herrn Lager für seine Erklärungen und seine 

unermüdliche Bereitschaft, meine Fragen zu beantworten.  

 

**************** 

 

 

Beschluss: 

 

Der Rat beschließt einstimmig, den Haushaltsplan mit dem Investitionsprogramm und den 

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 zu beschließen.  

 

Der Rat der Gemeinde Heede hat in seiner Sitzung am 31.03.2015 einen Grundsatzbeschluss 

gefasst, der die Koppelung der Hebesätze an die Nivellierungssätze des Landes vorsieht. Da 

der orientierende Nivellierungssatz für die Gewerbesteuer vom Land auf 351 % angehoben 

wurde, wäre dem Grundsatzbeschluss folgend eine Anpassung um 5 % - Punkte auf 355 % für 

alle drei Realsteuerarten zum 01.01.2023 vorzunehmen. 

 

Weiterhin beschließt der Rat einstimmig, dem Haushaltsplan des Kindergartens St. 

Michael die Zustimmung zu erteilen.  

 
 

8. Änderung der Hauptsatzung (Verkündung/Bekanntmachung) 

 

In § 11 Abs. 4 S. 1 NKomVG heißt es, dass kreisangehörige Gemeinden und 

Samtgemeinden durch ihre Hauptsatzung bestimmen können, dass ihre Satzungen in dem 

gedruckten oder elektronischen amtlichen Verkündungsblatt des Landkreises verkündet 

werden. Laut Satz 3 ist in der Hauptsatzung die Internetadresse anzugeben, unter der das 

elektronische amtliche Verkündungsblatt eingesehen werden kann, sofern die Verkündung in 

einem elektronischen amtlichen Verkündungsblatt erfolgt. Der Landkreis Emsland 

veröffentlicht sein Amtsblatt nur noch auf dem elektronischen Weg. Da die Gemeinde Heede 

in ihrer Hauptsatzung geregelt hat, dass Satzungen etc. im Amtsblatt für den Landkreis 

Emsland verkündet bzw. bekannt gemacht werden, ist es gem. § 11 Abs. 4 S. 3 NKomVG 

erforderlich, die Internetadresse des Amtsblattes in die Hauptsatzung aufzunehmen.  

 
Daraus ergibt sich folgende Änderung: 
 
2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Heede 
 
 
Artikel 1:  
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§ 7 Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 
Satzungen, Verordnungen und öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde werden im 
Internet unter der Adresse https://www.emsland.de/amtsblatt im elektronischen Amtsblatt für 
den Landkreis Emsland veröffentlicht bzw. bekannt gemacht. 
 
Artikel 2: 
Diese Satzung tritt mit dem Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Rat beschließt einstimmig die vorstehend aufgeführte Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung. 
 
 
9. Zukunftsprogramm für Kinder und Jugendliche des Landes Niedersachsen 

"Startklar in die Zukunft", Schaffung von Jugendplätzen in den Kommunen 
 
Das Land Niedersachsen hat zur Behebung von Folgen aus der Corona-Pandemie das 
Programm „Startklar in die Zukunft“ aufgelegt. Ein Bestandteil ist dabei die Förderung von 
Jugendplätzen in Gemeinden. Ziel ist es, mit der Schaffung neuer bzw. der Aufwertung 
bestehender Plätze nicht nur das Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche zu verbessern, 
sondern auch einen Beitrag zur Bewältigung der Corona Pandemie zu leisten, indem 
zusätzliche Begegnungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden.  
 
In der Gemeinde Heede hat es einen Prozess mit den Jugendgruppen zur Gestaltung eines 
solchen Platzes gegeben. Diese konnten ihre Ideen einbringen. Seitens der Gemeinde ist 
bereits hier das konstruktive Engagement der Jugendlichen zu loben. 
 
Fristgemäß wurde ein Antrag an den Landkreis Emsland gerichtet. Dieser schlägt seinerseits 
bis zu vier Maßnahmen für das gesamte Kreisgebiet beim Land vor. Insgesamt sind acht 
Anträge eingereicht worden. Der Landkreis hat daraufhin entschieden, aus Kreismitteln zu 
ermöglichen, dass alle acht Projekte umgesetzt werden können.  
 
Der Landrat hat mit Schreiben vom 15.03.22 mitgeteilt, dass er das geplante Projekt in 
Heede befürwortet. Damit kann die Gemeinde Heede für dieses Projekt eine Förderung von 
35.000,-- € erhalten. Das ursprüngliche Konzept sah deutlich höhere Kosten vor. Denkbar ist 
nun, dass die Gemeinde Heede sich ebenfalls mit 35.000,-- € an diesem besonderen Projekt 
auf Kreisebene beteiligt.  
 
Die Mittel müssen in diesem Jahr abfließen, so dass mit der Realisierung unmittelbar 
begonnen werden müsste. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Rat nimmt die Förderzusage sehr erfreut zur Kenntnis. Er dankt den Jugendlichen für ihr 
Engagement und beschließt einstimmig, dieses positive Projekt wie vorstehend beschrieben 
mit den Jugendlichen umzusetzen. 
 
 

https://www.emsland.de/amtsblatt
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10. Berichte und Mitteilungen des Bürgermeisters über wichtige 
Angelegenheiten der Gemeinde 

 
 
10.a Besuch der Altengeburtstage und der Ehejubilare 

 
Es ist eine schöne Geste, dass die Bürgermeister, die stellvertr. Bürgermeister bzw. die 
Ratsmitglieder den Einwohnern zu Ehe- und Altersjubiläen persönlich gratulieren. Wegen der 
Corona-Pandemie wurden die Besuche dieser Art eingestellt.  
  
Aufgrund der Lockerungen und der steigenden Anzahl der Geimpften wurde angeregt, dass 
die Gemeindevertreter ab dem 1. April 2022 wieder die Jubilare persönlich besuchen.  
 
 
Beschluss: 
 
Die Ratsmitglieder stimmen überein, die Alters- und Ehejubilare ab dem 01. April 2022 wieder 
zu besuchen und persönlich zu gratulieren.  
 
Dieses soll auf der LED-Bekanntmachungstafel und auf der Homepage der Gemeinde Heede 
entsprechend bekanntgegeben werden.  
 
 
10.b Kennzeichnung Steinerbude als Standesamt 

 
Seit dem 01. März 2018 wird die Steinerbude auf dem Schützenplatz nahe der 1.000-jährigen 
Linde für die Durchführung von standesamtlichen Trauungen genutzt. Die Räumlichkeit wird 
seitens der heiratswilligen Paare sehr gut angenommen. 
Nunmehr wurde ein Hinweisschild an das Gebäude angebracht, um auch von außen auf die 
Nutzungsmöglichkeit als Standesamt hinzuweisen (siehe Bild). 
 
 
Beschluss: 
 
Der Rat nimmt die Mitteilung mit großer Freude zur Kenntnis.  
 
 
10.c Förderwettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" 

 
Bekanntlich hat die Gemeinde Heede im Dezember 2021 am Kreiswettbewerb „Unser Dorf 
hat Zukunft“ teilgenommen. 
 
Bei diesem Wettbewerb konnte sich die Gemeinde Heede gemeinsam mit der Gemeinde 
Langen gegen die Konkurrenten durchsetzen und wurde vom Landkreis Emsland für den 
gleichnamigen Wettbewerb auf Landesebene nominiert.  
 
Hierfür werden die Wettbewerbsunterlagen in den kommenden Wochen zusammengestellt 
und bis spätestens 01.05.2022 an das zuständige Amt für regionale Landesentwicklung 
übermittelt.  
 
Ein Termin für eine eventuelle Bereisung einer Kommission des Wettbewerbes wird zu 
gegebener Zeit bekanntgegeben. 
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Beschluss: 
 
Der Rat der Gemeinde Heede nimmt die Mitteilung erfreut zur Kenntnis. 
 
 
10.d Sachstand zur Sanierung der ÖPNV-Haltestellen 

 
Für die geplanten Sanierungsarbeiten an den Haltestellen „Kleines Feld“ und 
„Schuckenbrock/L 68“ wird am 07.04.2022 ein Bauanlaufgespräch zusammen mit dem 
Architekten Honnigfort, der Samtgemeinde Dörpen und der ausführenden Baufirma Hermann 
Jansen aus Aschendorf stattfinden.  
 
Der Baubeginn ist nach Ostern geplant. Mit dem Abschluss der Sanierungsarbeiten ist 
voraussichtlich Anfang Juni zu rechnen. 
 
Für die Haltestelle „Marsch“ wird zum 30.05.2022 ein neuer Förderantrag bei der 
Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) gestellt.  
 
Eine Förderung für Haltestelle „Marsch“ wurde zusammen mit den anderen Haltestellen 
beantragt. Da es aber hier zu einer nachträglichen Standortänderung bei dem Einstieg in 
Fahrtrichtung Rhede gekommen ist, hat man die gesamte Haltestelle „Marsch“ aus dem 
Gesamtfördervorhaben herausgenommen. 
 
Sobald ein positiver Bescheid der LNVG vorliegt, wird mit der Umsetzung der Maßnahme 

begonnen. 

 

 

Beschluss: 

 

Der Rat nimmt die Mitteilung zur Kenntnis.  

 
 

10.e Sachstand zur Radwegesanierung im Rahmen des Sonderprogramms 

Stadt und Land 

 

Das Sonderprogramm Stadt und Land des Bundes beinhaltet eine Förderung für die 

Sanierung und den Ausbau von Radverkehrssystemen. Die Kommunen können hier eine 

Förderung bis zu 75 % der förderfähigen Ausgaben erhalten. Bei finanzschwachen 

Kommunen beträgt die Förderung bis zu 90 % der förderfähigen Ausgaben. Das 

Förderprogramm läuft bis zum 31.12.2023. 

 

Aufgrund dessen hat die Samtgemeinde Dörpen in Zusammenarbeit mit den anderen 

Mitgliedsgemeinden ein Radverkehrskonzept erstellt, was als Grundlage gilt, um 

entsprechende Fördermittel über das Sonderprogramm beantragen zu können. 

 

Die Gemeinde hat für die weitere Planung das Ingenieurbüro Lindschulte aus Meppen 

ausgewählt. Als mögliches Förderprojekt wird die Pfarrer-Vehmeyer-Straße ins Auge gefasst.  
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Ein vorbereitendes Gespräch hierfür wird am 14.04.2022 im Haus des Bürgers stattfinden. An 

diesem Gespräch werden Vertreter der Samtgemeinde, Gemeinde und dem Ingenieurbüro 

Lindschulte teilnehmen. 

 

 

Beschluss: 

 

Der Rat nimmt die Mitteilung zur Kenntnis.  

 
 
10.f Osterfeuer 

 
Im Rahmen der sich lockernden Coronavorgaben und Richtlinien, wurde sich in 

Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden des Bürgerschützenvereins Frank Kleemann und 

dem Vorstand darauf verständigt, in diesem Jahr das traditionelle Osterfeuer erstmalig wieder 

durchzuführen. 

 

Der dazu notwendige Antrag zur Brenngenehmigung an die Samtgemeinde und den 

Landkreis Emsland wurde gestellt und genehmigt. 

 

Somit findet das Osterfeuer 2022 am Ostersonntag nach 2-jähriger Pause erstmalig auf dem 

Schützenplatz wieder statt. 

 
 
10.g Fakten / Zahlen zur Ukraine-Krise 

 
Bürgermeister Pohlmann teilt die folgenden Informationen des Fachbereichsleiters Gerd 
Klaas zu den ukrainischen Schutzsuchenden mit: 
 
Insgesamt haben wir in der SG Dörpen bereits 109 Ukrainer*innen aufgenommen. 
In Heede sind bislang 29 Personen untergebracht mit folgender Aufteilung: 
 

Erwachsene (männlich) 3 

Erwachsene (weiblich) 16 
Kinder ab 6  8 

Kinder 3-5  0 

Kinder 0-3   2 

 

Die Unterbringung erfolgte ausschließlich bei Privatpersonen. 

 

 

Verfahren: 

Ukrainer*innen, die sich bei uns melden haben sehr oft bereits eine Bleibe bei Privatpersonen 

gefunden und melden sich dann hier zur Registrierung und Anmeldung im Bürgerbüro. 
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Sie haben Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, incl. 

Krankenleistungen. Die Personen erhalten von hier einen Scheck, der bei der Sparkasse 

eingelöst werden kann, sofern noch kein Bankkonto eingerichtet wurde. 

 

Die Registrierungsdaten werden von hier an die Ausländerbehörde übermittelt und von dort 

wird zu gegebener Zeit eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis erteilt. 

Wie lange das andauern mag, kann von hier nicht beurteilt werden. Gerd Klaas geht von  

4-6 Wochen aus. 

 

Bei Personen, die uns über die Landesaufnahmebehörde zugewiesen werden, ist das 

Prozedere genauso. Allerdings muss der Wohnraum durch uns beschafft werden. 

 
 
Beschluss: 
 
Der Rat nimmt die Mitteilungen zur Kenntnis.  
 
 
11. Anträge und Anregungen 

 

- Es ergeht der Hinweis des Vorsitzenden vom Heimatverein Heede, Otto Flint,  

wonach der Heimatverein am 12. Juni 2022 sein 50-jähriges Jubiläum mit einem 

Aktionsprogramm am Schützenplatz begehen will. 

 

 

- Der Jugendbeauftragte Christian Meemken informiert den Rat über die Planung nach 

der langen Zeit der Corona-Pandemie, die Jugendarbeit und Aktionen für die Jugend 

nunmehr neu zu beleben. 

Ab dem Monat Mai werden wieder Öffnungszeiten für die Jugend im neuen 

Jugendraum angeboten. Die Details zu den Aktionen werden jetzt zeitnah 

veröffentlicht und bekannt gegeben. 

 

 

- Es ergeht ferner der Hinweis zu Müllablagerungen an den Containersammelplätzen 

des Gemeindegebietes.  

Bürgermeister Pohlmann gibt hierzu bekannt, die Sammelbehälter für Altkleider 

abholen zu lassen, da diese immer wieder zweckentfremdet und vermüllt werden. 

 

 

Ferner wird der Sammelplatz an der Bürgermeister-Connemann-Straße mit einer 
Beleuchtung ausgestattet, die auch in den Nachtstunden eine Lichteinstrahlung sichert, die 
durch Bewegungsmelder aktiviert werden. Diese Maßnahme soll Müllsünder abschrecken! 
Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Abstimmung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des 
Landkreis Emsland. 
 
 
12. Schließung der öffentlichen Sitzung 
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Der Bürgermeister schließt die öffentliche Sitzung. 
 
 
 
 
 
 
 
Antonius Pohlmann 
-Bürgermeister, gleichzeitig Protokollführer- 


