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Wenn eine ganze Stadt bereits im August Heiligabend feiert und die 

vierte Kerze schon längst brennt, wenn die Vorfreude in allen Ecken 

und Winkeln der Kreismetropole spür- und greifbar ist, dann ist klar: 

Stoppelmarkt ist nicht mehr fern.  

 

Und wie die traditionsreichen Zelte und Fahrgeschäfte, der Viehmarkt 

und Empfang der Stadt Vechta am Montag einen festen Platz im 

Stoppelmarktprogramm haben, so ist auch nicht mehr an eine 

Stoppelmarkteröffnung ohne Festumzug zu denken.  

 

Einen festen Platz in diesem Umzug haben dabei auch wir als JU 

Stadtverband Vechta. Zusammen mit rund 80 JUlern aus ganz 

Niedersachsen machten wir uns mit unserem Wagen unter dem Motto 

„Rentensale – Alles muss raus“ auf den Weg von der Innenstadt zur 

Westerheide.  

 

S T O P P E L M A R K T  
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Kam gut an:  

Unser diesjähriges  

Motto-Shirt. 
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Tolle Rede von Peter Altmaier: Am Stoppelmarktmontag war 

Bundesminister und Chef des Bundeskanzleramtes Peter Altmaier 

zu Gast auf dem traditionellen Empfang der Stadt Vechta. Auch 

die JU Vechta lauschte einer tollen Festrede, die zwar auch ernste 

und politische Töne enthielt, aber größtenteils durch humorvolle 

und selbstironische Aussagen zu überzeugen vermochte. 

Gute JU-Tradition sind die 

Aufkleber, die zu jedem 

Stoppelmarkt gedruckt werden. 

Zumeist humoristisch und lustig 

hatte unser Aufkleber zum 

Umzugs-Motto „Rentensale – 

Alles muss raus“ einen durchaus 

ernsten Hintergrund. Eine 

inhaltliche Positionierung des 

Kreisverbandes zum Rentenpaket 

findet ihr auf unserer Homepage 

und im  Newsletter Dezember 

2013. 

 

Fester Bestandteil eines jeden Stoppelmarktes: Die Aufkleber. 

 



 JU - Newsletter 2/ 2014  

  

 

  

   g g g g   

Ju
n

g
e 

U
n

io
n

 K
re

is
ve

rb
an

d
 V

e
ch

ta
 

JU 

5       
 

Stoppelmarkt in Vechta als kulturell 

wertvolle Veranstaltung 
von Michael Bröring  

JU-Kreisvorsitzender 

 

2014 findet der 716. Stoppelmarkt in 

Vechta statt, ein Fest, welches bereits 

im Jahre 1298 stattfand, damals jedoch 

noch nicht unter diesem Namen. Der 

Stoppelmarkt ist eines der 

der größten Volksfeste in 

Nord-West Deutschland, 

aber wie wichtig ist der 

Stoppelmarkt für uns 

wirklich? Mit einer 

Marktfläche von 160.000 

qm, über 500 

Schaustellern und mehr als 

800.000 Besuchern, mit 

fast 5.000 Facebook-Fans und einer 

eigenen App ist der Stoppelmarkt ein 

wichtiges Ereignis für die Stadt bzw. 

den Landkreis Vechta. Viele Wirte und 

Verkäufer finden hier ihr Glück, 

Menschen aller Bevölkerungsgruppen 

finden jährlich den Weg in ihre Zelte 

und Verkaufsstände.  

 

Die 6 Tage des 

Stoppelmarkts sind für 

Hunderte und Tausende 

der Grund, neben 

Weihnachten, den Weg 

zurück in die Heimat 

anzutreten. Es heißt wohl 

nicht umsonst: 5. 

Jahreszeit. Jeder, der an 

allen Buden, Zelten und 
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Fahrgeschäften vorbeigehen möchte, 

muss einen Fußweg von 6,3 km 

zurücklegen. Oder man besucht das 

traditionelle Fußballspiel, welches zu 

guten Zwecken Stars wie z.B. Uwe 

Seeler anlockt. Und dann ist da noch 

der Viehmarkt. Am Montag, beginnt 

bereits gegen 07.00 Uhr der 

traditionelle Pferde- und Viehmarkt, 

der neben den Händlern aus 

nah und fern auch sehr 

viele Schaulustige 

anzieht: Hier werden 

Geschäfte noch per 

Handschlag 

besiegelt, und wer 

gern einmal das 

Vechtaer 

Plattdeutsch hören 

möchte, sollte 

diesen Markttag nicht 

versäumen. Der 

Stoppelmarkt gehört zur 

Geschichte des Landkreises 

Vechta. Auch wenn er für dieses Jahr 

schon vorbei ist, so freuen wir uns 

auch jetzt schon wieder auf eines der 

wichtigen Ereignisse des Landkreises 

Vechta im kommenden Jahr, denn 

nach dem Stoppelmarkt ist vor dem 

Stoppelmarkt. 

 

Wirtschaftsfaktor und ein 

Aushängeschild der Region: 

Stoppelmarkt 

von Niklas Droste  

Marktausschussmitglied  

 

6,4 Millionen Menschen (Anteil der 

Besucher aus dem Ausland: 10%) 

trinken Bier für 9,50 Euro beim 

Münchener Oktoberfest an 17 

Spieltagen - das sind 376.000 

Besucher pro Spieltag. Diese verteilen 

sich an einem Tag auf 10.000 

Festzeltsitzplätze und 42 ha 

Volksfestfläche, fettiges Hendl. 

Tischreservierung. 

 

Südoldenburg - Haake Beck für 1,50 

Euro, 800.000 Besucher an sechs 

Tagen. 16 ha Spielfäche, 

297.000 Einwohner 

(Oldenburger 

Münsterland), 

Bahnhof auf dem 

Marktgelände, 

keine Sperr-

stunde. 

 

Natürlich hinkt 

der Vergleich. Die 

Maß ist größer als 

der Südolden-

burgische Willybecher. 

Der Stoppelmarkt passt 

flächenmäßig zweieinhalbmal auf das 

Oktoberfest aber dennoch ist der 

Stoppelmarkt für Schausteller, 

Besucher und die Stadt Vechta ein 

Prädi- und Unikat. Aber warum?  

 

Für uns als Vechtaer ist es klar, dass 

der Stoppelmarkt eine herausragende, 

identitätsschaffende und - erhaltende 

Bedeutung für Vechta und die 

gesamte Region hat. Natürlich gilt es, 

diesen Bekanntheitsgrad des 

Volksfestes weiter auszubauen und als 

tradionelles Volksfest mit eigener 

Identität weiter zu fördern, um dem 

gesellschaftlichem Wunsch nach einer 

Veranstaltung für jung und alt 

nachzukommen.  
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Ein besonderes Augenmerk legt der 

zuständige Ausschuss für 

Wirtschaftsförderung und Marktwesen 

im Rat der Stadt Vechta (nachfolgend 

Marktausschuss genannt) deshalb auf 

die Ausgestaltung des Angebotes in 

Abstimmung mit Marktmeister Jens 

Siemer und definierte deshalb 

Identitätsmerkmale für den Vechtaer 

Stoppelmarkt, um die Allein-

stellungsmerkmale des über 700 Jahre 

alten Volksfestes (übrigens mit 

kirchlichem Bezug: immer über Mariae 

Himmelfahrt) auch in Zukunft zu 

bewahren.  

 

So besteht ein typischer Vechtaer 

Stoppelmarkt aus mehr als 20 

Großfahrgeschäften (Riesenrad, Auto-

scooter, Geisterbahn, Achter-bahn), 

bis zu 17 Kinderfahrgeschäften 

(Karussell, Ponyreitbahnen, etc.), 20 

Wirtschafts- und Restaurationszelten 

(überbaute Fläche größer als 250 qm), 

bis zu 25 weiteren, kleinen 

Ausschankständen, 5 Losbuden, 90 

Imbisständen, 40 Spielgeschäften 

(Schießen, Fadenziehen, Pferde-

rennen), 2 Schaugeschäften (Boxbude 

und Kasperletheater) und 140 

Spezialverkaufsständen in der 

Gewerbeschau und auf 

dem Marktgelände.  

 

Um diesem selbst 

gesteckten Gestaltungs-

anspruch gerecht zu 

werden, prüft der 

Marktausschuss anhand 

der eingehenden Bewe-

rbungen die Verträglichkeit 

des Bewerbers mit dem 

Markt anhand verschiedener Kriterien.  

 

Unvollständige Bewerbungen, nicht 

vertragskonforme Partner der 

Vergangenheit und Bewerbungen 

insolventer Partner werden nicht 

beachtet oder bekommen die Chance 

der einmaligen Besserung. Natürlich 

spielt die persönliche Eignung 

(Volksfesterfahrung, Zuverlässigkeit, 

personale Identität und der regionale 

Bezug) und die Attraktivität des 

Geschäftes eine maßgebliche und 

bestimmende Rolle. Bei der jährlichen 

Neuvergabe wird weiter darauf 

geachtet, dass jeder Stoppelmarkt            

einem Neubewerberanteil an Zusagen 

von ca. 10 % gerecht wird.  

 

Nach dem Stoppelmarkt ist vor dem 

Stoppelmarkt. Natürlich wird es auch 

bei der 717. Auflage unserer 

Lieblingsjahreszeit Neuerungen -

insbesondere bei der Vergabe des 

Gastronomieangebotes und der 

Fahrgeschäfte- geben, über Zukunfts-

lösungen für einen Taxistand wird 

ebenso nachgedacht wie über den 

Ausbau des Sicherheits- und 

Verkehrswegekonzeptes. Die 

Planungen laufen auf Hochtouren.  

 

 

Ich freu mich  

auf den  

Stoppelmarkt 2015!  
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Moral und Pazifismus? 

Von Matthias Möller  
Vorsitzender Stadtverband Vechta 

 

Für Deutschland ist der 12. September 

1990 ist ein Tag von historischer 

Bedeutung. Durch den Zwei-plus-Vier-

Vertrag wurde nicht nur die deutsche 

Wiedervereinigung besiegelt, sondern 

fand auch das Wiedererlangen der 

vollständigen Souveränität seine 

vertragliche Bestätigung. 

 

Souveränität bedeutet Verantwortung 

– Verantwortung gegenüber seiner 

eigenen Vergangenheit, Verantwortung 

für seinen eigenen Staat, aber auch 

Verantwortung in einer Gemeinschaft 

von Staaten. Hat eine solche 

Gemeinschaft die internationale 

Sicherheit zum Ziel, so kann zu dieser 

Verantwortung auch gehören, 

bewaffnete Streitkräfte zu entsenden. 

In einer Entscheidung vom 12. Juli 1994 

hat das Bundesverfassungsgericht 

ausdrücklich klargestellt, dass Art. 24 

Abs.2 GG die verfassungsrechtliche 

Grundlage für solche Einsätze im 

Rahmen von "Systemen gegenseitiger 

kollektiver Sicherheit" (wie UNO und 

NATO) darstellt.  

 

In der deutschen Öffentlichkeit ist 

zunehmend zu beobachten, wie die 

INTERNATIONALE KONFLIKTE 

VOLLVERSAMMLUNG  LOHNE 

JU Lohne wählt neuen Vorstand 

Auf ihrer Vollversammlung Ende August fanden auch Neuwahlen des 

Vorstandes statt. Der neugewählte Vorsitzende ist Thomas Deterding, als 2. 

Vorsitzender folgt ihm Fabio Maier. Luisa Götting ist als Pressesprecherin 

vertreten, Hannes Achterberg ist weiterhin Geschäftsführer. Als Beisitzer 

wurden gewählt: Alexander Buß, Benedikt Beckermann, Tobias Hermesch, 

Sebastian Niehaus, Lars Fischer und Lukas Meyer. 
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Frage nach Verantwortung für die 

Gräueltaten der Vergangenheit ohne 

jeden Zweifel bejaht wird und diese 

gleichzeitig wie selbstverständlich als 

Argument dafür angeführt werden, 

doch in der aktuellen politischen 

Situation keine Verantwortung zu 

übernehmen.  

 

Pazifisit zu sein ist in – wer echter und 

überzeugter Kriegsgegner ist, 

schwingt sich dann schnell zum 

Gutmenschen auf und holt die 

moralische Keule zur Unterstreichung 

seiner Argumenation heraus: 

„Niemand dürfe durch Waffengewalt 

zu Tode kommen, daher sind 

sämtliche Waffenlieferungen und 

Auslandseinsätze abzulehnen.“  

 

Der Pazifisit kann die Frage bereits 

beantworten, bevor sie gestellt wurde. 

Bedenklich einfach macht er es sich 

damit. Denn diese Welt ist viel 

komplexer. Der wahre moralisch 

Handelnde stellt sich diesem, stellt 

sich einer quälenden Abwägung 

zwischen Richtig und Falsch. 

 

Die Vereinten Nationen haben sich das 

Konzept der „responsibility to protect“ 

zur Handlungsmaxime 

gemacht. Sobald ein Staat 

die Verantwortung zum 

Schutz der eigenen 

Bevölkerung  nicht mehr 

wahrnehmen kann, so ist 

die internationale Staaten-

gemeinschaft in der 

Verantwortung – ja, Ver-

pflichtung – diese Lücke zu 

schließen.  

Verantwortung zu haben kann eine 

unangenehme Sache sein – gerade in 

demokratischen Gesellschaften. 

„Unangenehm“ kann aber auch die 

Bedrohung von IS-Kämpfern und 

russischschen Soldaten auf ukrai-

nischen Boden sein. Zweifelsohne 

steht man zuweilen ratlos vor den 

Konflikten dieser Welt. Weder von 

Obama noch von Merkel werden 

engültige Lösungen erwartet. Das ist 

genauso ungmöglich, wie die Absicht, 

Failed States das westliche Modell von 

Demokratie überstülpen zu wollen. 

Doch ist es wirklich eine Option, gar 

nichts zu tun? Ist es eine Option, 

allenfalls zu reagieren, aber keine 

Strategie zu haben? Oder ist es nicht 

besser, zumindest Nadelstiche zu 

setzen, zu versuchen die Gewalt 

einzudämmen, brutalsten Terror dann 

auch mit eigener Waffengewalt zu 

begegenen, anstatt diese nur zu 

liefern?  

 

Ich sehe nicht nur die NATO, die 

gefordert ist. Es ist auch insbesondere 

die EU, die auf dem Papier und in 

Gesetzen eine ach so tolle Einheit ist, 

sich aber auf keine einheitliche engere 

Abstimmung in der Verteidigungs- und 

Sicherheitspolitik einigen 

kann, wo dies doch so 

viel wichtiger wäre.  

 

Es braucht Taten statt 

Worte. Denn sonst regiert 

vielleicht Pazifisimus, 

aber keine Moral. Denn 

sonst geben wir uns 

Putin und dem IS der 

Lächerlichkeit preis.    
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Zukunftsweisende Projekte für 

unseren Landkreis 

von Stefan Weidelich  

stellv. Vorsitzender Stadtverband 

Vechta 

 

Der Landkreis Vechta hat in den 

vergangenen Jahren viel in 

verschiedenste Infrastrukturprojekte 

investiert. Dabei sind zwei Projekte für 

junge Leute von besonderem 

Interesse: Der Ausbau der 

Breitbandversorgung und das 

innovative ÖPNV-Projekt Moobil+. Nun 

gilt es in den kommenden Jahren 

darauf zu achten, dass unsere 

Interessen bei diesen Projekten nicht 

zu kurz kommen. 

 

 „Wirtschaftspolitik ist die beste 

Sozialpolitik“ pflegte unser 

verstorbener Landrat Albert Focke 

immer zu sagen. Dieses Credo 

bestimmte die Leitlinien seiner Politik. 

Auch im Rahmen der beiden 

angesprochenen Projekte standen vor 

allem die Interessen der Wirtschaft an 

erster Stelle. Aber auch für die breite 

Bevölkerung, vor allem junge 

Menschen, ergaben sich 

dadurch Chancen. 

 

Bei der Breitband-

versorgung erkannte der 

Landkreis bereits vor 

einigen Jahren Handlungs-

bedarf. Die sogenannten 

weißen Flecken, das sind 

Gebiete in denen eine 

Internetversorgung mit 

maximal 2 Mbit/s sichergestellt 

werden kann, sollten sukzessive 

erschlossen werden. 

Hauptbeweggrund für diesen Schritt 

waren die Anforderungen der örtlichen 

Wirtschaft an moderne 

Telekommunikation: War zur 

Jahrtausendwende für viele Betriebe 

Internet noch völlig entbehrlich, ist 

heute selbst für kleine 

Handwerksbetriebe eine gute 

Breitbandversorgung wichtig. Hinzu 

kommt, dass sich die stark 

mittelständisch geprägte lokale 

Wirtschaft nicht nur in den 

Industriegebieten angesiedelt hat, 

sondern auch in vielen Dörfern und 

Bauernschaften vertreten ist. Die 

Bemühungen des Landkreises 

reichten in den letzten Jahren von der 

Bezuschussung konkreter Ausbau-

vorhaben bis hin zur Organisation von 

Interessensbekundungsverfahren für 

einzelne Bauernschaften. Im Rahmen 

solcher Verfahren war es auch in der 

Vergangenheit bereits möglich, sich 

für eine bessere Versorgung der 

privaten Haushalte auszusprechen, in 

vielen Fällen mit Erfolg. Ziel aus Sicht 

der Jungen Union sollte es sein, dass 

möglichst bald alle privaten Haushalte 

Zugang zu Breitband-

internet erhalten. Wir 

sollten ein Interesse daran 

haben, dass die hohe 

Lebensqualität im 

Landkreis Vechta erhalten 

bleibt. Internet ist dabei 

heute kein optionales Gut, 

es gehört zum Standard. 

Das gilt selbstverständlich 

nicht nur für Facebook. 

D E R   L A N D K R E I S 
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Wird immer wichtiger: Globale Vernetzung 

Jeder Student sollte wissen, wie 

schwierig es ist, seinen universitären 

Pflichten nachzukommen, wenn man 

zu Hause keine anständige 

Internetversorgung hat. Dies ist nur ein 

Beispiel von vielen, selbiges gilt heute 

sicherlich auch für Azubis und Schüler. 

Bei allem Verständnis für die Relevanz 

des Ausbaus für Gewerbetreibende, 

sollten wir darauf acht geben, dass die 

privaten Haushalte und damit unsere 

Interessen nicht zu kurz kommen und 

der Ausbau weiter allen zu Gute 

kommt! 

 

Ein anderes Projekt des Landkreises 

ist bundesweit in dieser Form 

weitestgehend einzigartig: Das 

Nahverkehrsprojekt Moobil+. 

Bekanntermaßen gab es bis zum Start 

dieses Projektes im Landkreis Vechta 

kein flächendeckendes ÖPNV-

Angebot, von den Schülerverkehren 

einmal abgesehen. Auch die 

Nordwestbahn, die die gerade auch 

für junge Menschen wichtige 

Anbindung an die Oberzentren 

Osnabrück und Bremen sicherstellt, 

hält nicht in allen Städten und 

Gemeinden. Somit stellte sich die 

Frage, wie man in einem recht 

zersiedelten Landkreis möglichst 

effektiv ein bedarfsgerechtes 

Nahverkehrsangebot sicherstellen 

kann. Es liegt auf der Hand, dass es 

dabei kaum wirtschaftlich darstellbar 

wäre, im Rahmen eines klassischen 

Busverkehres regelmäßig alle 

Bauernschaften im Kreisgebiet 

anzufahren. Deshalb setzt man bei 

Moobil+ auf ein Anrufbus- System. Bis 

60 Minuten vor Fahrtbeginn können 

Fahrten zu den gut 500 Haltestellen im 

Kreisgebiet telefonisch oder online 

gebucht werden. Nur wenn eine Fahrt 

gebucht wird, werden entlegene 

Haltestellen auch angefahren, 

wodurch der Kostenaufwand erheblich 

reduziert wird und gleichzeitig eine 

Versorgung in nahezu allen Siedlungs-

gebieten des Kreises sichergestellt ist. 

Momentan fahren die Busse aber 

lediglich tagsüber und an Werktagen. 

Für junge Leute wäre sicher auch ein 

Angebot abends und an den 

Wochenenden von großem Interesse.  
 

 
 

Deshalb sollte sich die Junge Union 

nicht nur für einen Erhalt des Systems 

am Ende der Projektphase im Herbst 

2015, sondern auch für die Ausweitung 

stark machen. Mobilität ist ein großes 

Stück Lebensqualität, gerade für 

Minderjährige und jene, die nicht 

gleich ab dem 18. Geburtstag 

dauerhaft Zugriff auf ein Auto haben. 

Mit einem solchen Angebot wäre der 

Landkreis Vechta vielen andern 

Kreisen weit voraus und würde für die 

Zukunftsfähigkeit unserer Heimat 

einen weiteren großen Beitrag leisten! 

© Thorben Wengert/ pixelio.de. 
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L A N D E S V O R S T A N D 

Warum bin ich in der JU? 

Mir macht es Spaß, meine Meinung heraus zu 

posaunen, mitzubestimmen und mich zu 

engagieren. Nicht nur die Freude am persönlichen 

Gespräch im Dialog, egal ob mit Bier während 

einer Party oder im Rahmen einer sachlichen 

Diskussion, sind für mich ausschlaggebend für 

mein Engagement in der Jungen Union. 

Außerdem knüpft man Kontakte zu 

Gleichgesinnten aus allen Bundesländern, die 

man dann auch regelmäßig im Rahmen der 

Delegiertentage trifft. Was kann es schöneres 

geben, als beim Mitbestimmen innerhalb der 

Gesellschaft seine Freunde zu treffen? 

Niklas Droste in den 

Landesvorstand Niedersachsen 

gewählt. 

Der JU-Kreisverband Vechta darf sich 

weiterhin darüber freuen, den 

stellvertretenden Vorsitzenden des 

Landesverbandes Niedersachsen zu 

stellen. 

Auf dem Niedersachsentag in 

Osnabrück Ende Mai wurde Niklas 

Droste mit einem sensationellen 

Ergebnis von 98,2 % Zustimmung in 

dieses Amt gewählt. 

Niklas begann seine politische 

Karriere im JU-Stadtverband Vechta, 

dessen Vorsitzender er bis zu seiner 

Wahl zum Stadtrat 2011 war.  

 

Wir sagen herzlichen 

Glückwunsch und wünschen 

alles Gute für die neuen 

Aufgaben. 
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Neuer Schwung im Steinfelder 

Vorstand 

Von Jonas Kuhlmann 

 

Die Junge Union Steinfelds hat sich zu 

ihrer diesjährigen Vollversammlung 

getroffen, um auf die vergangene 

Amtszeit zurückzublicken und 

Nachwahlen abzuhalten. 

 

Nachdem die letzte Hälfte der 

vergangenen Amtszeit eher durch 

einen Mangel an Aktivitäten geprägt 

war, was sowohl vom Geschäftsführer 

Dominik Hagemense, als auch vom 

Kreisvorsitzenden Michael Bröring 

kritisiert wurde, rief man sich auf der 

Versammlung das Potential des 

Verbandes wieder ins Gedächtnis und 

appellierte an alle Vorstandsmitglieder, 

sich jeweils wieder stärker für die 

Vorstandsarbeit einzusetzen. Die 

Neuwahlen führten zu kleineren 

Veränderungen in der 

Aufstellung des 

Vorstandes. Hierzu 

gehören, dass 

Carsten Beckmann die Position des 

Vorsitzenden an Dominik Hagemense 

abgibt und seinerseits als 

Geschäftsführer weiter macht. 

 

Außerdem kehrt Alina Gottkehaskamp 

nach zweijähriger Pause als 

Schriftführerin zurück in den Vorstand. 

Erstmalig im geschäftsführenden 

Vorstand vertreten ist nun Lukas 

Scholz als stellvertretender 

Vorsitzender. 

 

Des Weiteren werden Stefan Rohe, 

Leon Honkomp, Malte Gottke-

haskamp, Hendrik Gottkehaskamp, 

Henning Giese, Jonas Kuhlmann und 

Bernd Berding zu den Beisitzern 

gewählt. Kassenprüfer bleiben Bernd 

Wegener und Katharina Willenbrink. 

 

In dieser Konstellation erhofft man sich 

eine Wiederbelebung der 

Verbandsarbeit und ein 

abwechslungsreiches kommendes 

Vorstandsjahr. 

 

 

 

VOLLVERSAMMLUNG STEINFELD 
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Das große Innenstadtproblem 

Von Thomas Deterding 

Vorsitzender Stadtverband Lohne 

 

Wer war nicht schon mal in der Lohner 

Innenstadt spazieren gehen? Kurz mal 

ein Buch holen bei Rießelmann und 

abschließend ein Kaffee im Heinz,  das 

ist möglich. Aber viel Leben ist dort 

nicht zu finden. Wenige Menschen 

pendeln noch in das Lohner 

Stadtzentrum zum Einkaufen. Mal zum 

Markt um dort einzukaufen, aber 

weshalb nicht auch in andere Läden? 

 

Diese Frage stellte sich die Junge 

Union Lohne schon vor wenigen 

Wochen und gab dazu ein Statement 

in der OV ab. Hier fordert die JU die 

Öffnung der Lohner Innenstadt in Form 

einer Einbahnstraßenregelung. Die 

Autofahrer sollen durch die Durchfahrt 

auf die Geschäfte aufmerksam 

gemacht werden.  

 

Der erste Stammtisch am 23.08.2014 

hatte dabei viele Reaktionen und 

Anregungen hervorgebracht. Der CDU-

Fraktionsvorsitzende Clemens 

Wichelmann gab hier eine 

Auskunft zur Innenstadt. Er 

erklärte, dass es mehrere 

Bestrebungen gebe, die 

Innenstadt wieder zum 

Leben zu bringen. Ein 

Ingenieurbüro wurde 

beauftragt zu prüfen, ob 

die Innenstadt für den 

PKW-Verkehr geeignet ist. 

Das Ergebnis war wenig 

überraschend, denn die Marktstraße 

ist hinreichend ausgebaut, um eine 

Einbahnstraßenregelung einzurichten. 

Dies sei jedoch mit diversen 

Baumaßnahmen verbunden. 

 

Im Zuge der Diskussion nach der 

Stellungnahme kamen Ideen auf, die 

zeigten, dass es vielleicht nicht viel 

bringt, allein eine Einbahnstraße aus 

der Marktstraße zu machen, sondern 

dass die Einzelhändler sowie die 

Vermieter der Gebäude in der Pflicht 

sind die Innenstadt attraktiver zu 

machen. Jedoch besteht hier ein 

Teufelskreis: Die Einzelhändler sehen 

weniger Kunden und werden dadurch 

auch weniger investieren und somit 

kommen noch weniger Kunden.  

 

Durch den Abbruch der Bauarbeiten 

für die Marktgalerie fällt es 

den Einzelhändlern noch 

schwerer zu investieren. 

So lang kein großer 

Anziehungspunkt in der 

Markstraße zu finden ist, 

wird es keine großen 

Veränderungen geben. 

 

 

 

LOHNER  INNENSTADT 
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Mehr bezahlbarer Wohnraum in 

Vechta! Ist das möglich?   

Von Andre Hüttemeyer 

Stellv. Vorsitzender Landesverband 

Oldenburg  

 

Am 12.07.2014 titelte die 

„Oldenburgischen Volkszeitung“: WG-

Zimmer in Vechta teurer als in 

Großstädten! Wenn man die Statistiken 

genauer betrachtet, fällt auf, dass der 

Mietspiegel in Vechta im Vergleich zu 

den umliegenden größeren Städten 

schon ein sehr hohes Level erreicht 

hat. Des Weiteren war in der lokalen 

Presse zu lesen, dass Vechta einer der 

niedrigsten Leerstandquoten in ganz 

Deutschland vorweisen kann. Die 

hohen Mieten und die niedrigen 

Leerstandquoten sind einerseits ein 

Indikator für den großen 

wirtschaftlichen Erfolg und die damit 

verbundene Zuwanderung in den 

Landkreis Vechta, aber andererseits 

auch ein Zeichen dafür, dass wir zu 

wenige Mietwohnungen haben. Jeder 

Schüler weiß schon früh: Angebot und 

Nachfrage bestimmen den Preis. Für 

eine hohe Nachfrage sprechen die 

niedrige Leerstandquote, 

als auch die hohen 

Mietpreise – die wir ja 

schon mit Großstädten 

vergleichen „müssen“. Um 

dem entgegen zu wirken 

muss das Angebot an 

Mietwohnungen ausge-

weitet werden. Hier sehe 

ich nicht die privaten 

Investoren vornehmlich in 

der Pflicht, sondern vielmehr den 

Landkreis und seine Kommunen, ergo 

die Politik. Dies hat folgenden Grund: 

Ein privater Investor hat – und das ist 

auch recht und gut so – immer das 

Bestreben viel Gewinn zu machen. 

Dieser interessiert sich, zumindest in 

vielen Fällen, nicht für niedrige und 

bezahlbare Mieten. Die Mietpreise für 

Neubaumietwohnungen würden über 

dem aktuell gefühlten Mietspiegel 

liegen, da die Nachfrage sehr hoch ist. 

So würde den Spekulationen mit 

Grund und Boden sowie mit 

Mietpreisen mehr Nährboden ge-

geben, ohne, dass der Mieter im 

Landkreis davon profitiert.  

 

Daher sehe ich unsere kommunale 

Wohnungsbaugesellschaft, die 

GeWoBau in Vechta in der Pflicht. 

Diese ist in Besitz des Landkreises, der 

Kommunen im Landkreis Vechta und 

zweier Banken. Natürlich kann die 

GeWoBau nicht alleine (finanziell, wie 

personell) eine Neubauoffensive für 

niedrigere Mietpreise angehen. Hierfür 

benötigt sie Unterstützung aus der 

kommunalen Politik. Diese soll Flächen 

erwerben, welche der GeWoBau 

vorhabenbezogen zur Verfügung 

stehen, damit diese dort 

qualitativ guten und 

günstigen Wohnraum 

entstehen lassen kann. Die 

GeWoBau in Vechta, als 

eine Gesellschaft der 

Kommunen im Landkreis 

Vechta, ist nämlich nicht 

vornehmlich darauf 

bedacht, exorbitant hohe 

Gewinne zu erzielen, 

WOHNEN  IN  VECHTA 
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sondern den Menschen in der Region 

einen bezahlbaren Wohnraum 

anzubieten.  

 

Ein Beispiel: Die Stadt Vechta merkt, 

dass der Bedarf an Mietwohnungen in 

Vechta sehr hoch ist. Die Stadt Vechta 

plant gleichzeitig ein Wohnbaugebiet. 

Da die Stadt Vechta ein Interesse 

daran hat, dem Bürger günstigen 

Wohnraum zu bieten, wendet sie sich 

an die GeWoBau, die dann in dem 

neuen Wohnbaugebiet eine gewisse 

Fläche zugeschrieben bekommt (Kauf 

zu Anschaffungskosten z.B.). Auf 

dieser Fläche können dann z.B. anstatt 

drei Eigenheimen 12 Wohneinheiten 

entstehen. Der Wohnraum würde dann 

von der GeWoBau in den Markt 

gebracht werden. Der Preis wäre, 

ähnlich wie vergleichbare Neubauten 

der GeWoBau, immer noch viel 

niedriger als Preise bei Neubauten von 

privaten Investoren. Würde man diese 

Strategie mittelfristig weiter verfolgen, 

dann würden so die Mietpreise in 

Vechta aufgrund des „billigeren“ 

Angebots der GeWoBau, auch mittel- 

bis langfristig sinken.  

Das der Wohnraum gebraucht wird 

(auch langfristig), zeigt eine jüngst 

(23.07.2014) in der „Welt“ 

veröffentlichte Arbeitsmarktstatistik 

wonach der Landkreis Vechta bis 2030 

mehr als 12% langfristige und neue 

Arbeitsplätze schaffen wird. Die 

positiven Entwicklungen in den letzten 

Jahren geben mir ebenfalls Recht.  

 

Aufgrund der derzeitigen Situation der 

hohen Mietpreise im Landkreis Vechta, 

besonders in der Stadt Vechta, haben 

auch unsere Unternehmen sicherlich 

mittelfristig das Problem, 

Arbeiter in unsere Region 

zu bekommen. Die 

meisten werden sich kein 

Eigenheim auf Anhieb 

leisten können, auch weil 

die Flächen bei uns im 

Landkreis immer knapper 

werden. Aus diesem 

Grund sind -  auch wenn 

viele es nicht wahr haben 

wollen –  Mietwohnungen 

langfristig effektiver, um 

auch den „Grundverzehr“ 

einzudämmen.  

 

Ich denke wir sollten die GeWoBau in 

Vechta, da wo es nötig ist, aktiv 

unterstützen, mehr Mietwohnungen zu 

bauen. So werden viele Probleme, 

oder die, die es werden könnten, 

schon früh im Keim erstickt. Denn wir 

als junge Christdemokraten müssen 

auch an unsere zukünftige Generation 

denken, die auch hier in unserer 

Heimat noch preiswert und hochwertig 

wohnen möchte.  

Wertvolles Gut in Vechta: Leerstehender Wohnraum 

© Rainer Sturm  / pixelio.de 
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Diskussion mit Bürgermeister 

Matthias Möller im Amt bestätigt 

 

Zur alljährlichen Vollversammlung lud 

die Junge Union im Stadtverband 

Vechta im April im Moorbachhof. Die 

Vollversammlung dient jedes Jahr 

dazu, auf das vergangene 

Geschäftsjahr zurückzublicken und auf 

das kommende Jahr 

vorauszuschauen. Im Besonderen 

freuten sich die Jungpolitiker, dass 

Bürgermeister Helmut Gels und CDU-

Stadtverbandsvorsitzender Thomas 

Frilling als Ehrengäste die 

Veranstaltung besuchten. 

Mit beiden Politikern diskutierten die 

JUler ausführlich verschiedene 

kommunalpolitische Belange. Mit 

Helmut Gels wurde dabei zum einen 

eine konstruktive Diskussion um die 

Frage nach den Online-Aktivitäten des 

Bürgermeisters, die nach Meinung der 

JU noch ausbaubedürftig sind, 

geführt. Überdies hinaus sprach man 

mit dem Stadtoberhaupt lange über 

das Jugendparlament in Vechta, 

welches vor ca. einem Jahr ins Leben 

gerufen wurde. Von erster Stunde an 

haben sich auch viele JUler in diesem 

Gremium engagiert. Positiv hervor-

gehoben wurde dabei, dass die 

Treffen des Jugendplenums im 

Gulfhaus von einer Vielzahl Vechtaer 

VOLLVERSAMMLUNG VECHTA 

BEACHVOLLEYBALL  

Gute Tradition und aus dem Sommertermin-Kalender nicht mehr 

hinweg zu denken: Das traditionelle alljährliche Beachvolleyball-

Turnier des Kreisverbandes. Bei besten Wetter, Wurst und Bier 

siegte dieses Jahr das Steinfelder Team. Herzlichen Glückwusch!  
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Jugendlichen aus den unterschied-

lichsten Verbänden besucht wurde, 

sodass vielfältige Meinungen vertreten 

waren und lebhafte Diskussionen 

entstehen konnten. Festgestellt wurde 

aber auch, dass sowohl innerhalb des 

Jugendplenums als auch im 

Austausch mit der Stadt noch 

Kommunikationsprobleme bestehen, 

sodass noch keine größeren 

Ergebnisse erzielt werden konnten.  

Helmut Gels zeigte sich dabei sehr 

interessiert an den Erfahrungen der 

JUler. Er betonte, dass ihm dieses 

Gremium wichtig sei und er für 

Diskussionen und Vorschläge aus dem 

Gremium jederzeit offen stehe. Auch 

mit CDU-Ratsherren Thomas Frilling 

diskutierte man kommunalpolitische 

Belange. Insbesondere erläuterte der 

Bauausschussvorsitzende die 

aktuellen Planungen bezüglich des 

Bahnübergangs für Fußgänger am 

Kino und Bahnhof. 

 

Die Vollversammlung wählte ebenso 

einen neuen Vorstand. Im Amt des 

Vorsitzenden wurde der 20-jährige 

Matthias Möller bestätigt. Während 

Swantje Weuffen weiterhin 

stellvertretende Vorsitzende bleibt, 

wechselt der bisherige zweite 

Stellvertreter Alexander Siefert auf den 

Posten des Kassenwarts. Ihm als 

stellvertretender Vorsitzender folgt 

Stefan Weidelich. Den Posten des 

Schriftführers übernimmt nunmehr 

Philipp Wegmann. Sowohl der 

langjährige Kassenwart Chris 

Gebhardt als auch Schriftführer Niklas 

Droste, der auch lange den Verband 

als Vorsitzender führte, schieden 

damit aus dem geschäftsführenden 

Vorstand aus. Matthias Möller dankte 

den beiden für ihre jahrelange gute 

und engagierte Arbeit und freute sich, 

dass die Beiden dem Vorstand 

weiterhin als Beisitzer erhalten bleiben.  

 

Die Riege der Beisitzer vervoll-

ständigen derweil Lucia Lindenthal, 

Annalena Taphorn, Anne von Döllen, 

Jan Paul Gärtner, Niklas Hinners und 

Sebastian Siefert.  
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Mehr Informationen und Berichte zur 

JU im Kreisverband Vechta und 

unseren Aktionen findest Du auch 

unter  

 www.ju-vechta.de 

 www.facebook.com/ju.vechta 

 

 

 

Du möchtest Mitglied werden? Du 

hast noch Fragen? Wende dich 

entweder an den Vorsitzenden deines 

Ortsverbandes (Infos auf unserer 

Homepage) oder schreibe einfach an 

info@ju-vechta.de 
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Finde uns im Netz! 

Werde Mitglied! 

Liebe Leser, 

Das war die neueste Ausgabe des Newsletters  

der JU Vechta.  Hoffentlich begeisterte der 

Newsletter auch Dich!  

Zur JU möchte ich Dich herzlich einladen, jede 

Meinung ist hier gefragt. Über Facebook, unsere 

Homepage und unsere App bist Du garantiert 

immer auf dem neuesten Stand. 

Also: Wenn Du nun Lust bekommen hast, ruf 

mich an, schreib mir bei Facebook, sprich mich 

auf der Straße an, ich stehe immer gerne zur 

Verfügung! 

 Beste Grüße und bis demnächst! 

 

Michael Bröring 
(Kreisvorsitzender JU 
Vechta) 

Kontakt 

michael@ju-vechta.de 

 

 

 

 

 

http://www.ju-vechta.de/
http://www.facebook.com/ju.vechta
mailto:info@ju-vechta.de
mailto:michael@ju-vechta.de
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IMAGEFILM 
Auf www.ju-vechta.de, 

Facebook & Youtube. 
 

JU VEC APP 
Zum freien Download in 

allen App-Stores. 
 

http://www.ju-vechta.de/

