
Liebe Badbergerinnen, lieber Badberger,

mit unserem Samtgemeindebürgermeisterkandidaten Jürgen 
Holterhus „neue Wege zu gehen“, heißt auch, mit seinem gro-
ßen Engagement, seinem unglaublichen Tatendrang und sei-
nem Tempo Schritt zu halten. Das haben wir alle in den vergan-
genen Wochen und Monaten live miterleben dürfen, in denen 
er viel im gesamten Artland, vor allem aber auch in Badbergen  
unterwegs war. Von Schul-, Sport- und Kinderbetreuungsein-
richtungen, über das vielfältige Vereins- und Gemeideleben, bis 
hin zu großen, mittleren und auch kleineren Betrieben aller Art 
wurden besucht und besichtigt, um zu erfahren „wo der Schuh 
drückt“. Die o.g. Fotos zeigen natürlich nur ein paar Stationen. 

Gemeinsam haben wir mit Ihnen und euch, liebe Baderbgerinnen 
und Badberger, aber zahlreiche gute und offene Gespräche füh-
ren dürfen, auch manch kritisches Wort gewechselt, insbesonde-
re aber auch schon Dinge konkret auf den Weg bringen können.

Ab dem 12. September 2021 soll es dann mit Ihrer und eurer 
Stimme für die CDU auf Gemeinde- und Samtgemeinde und für 
Jürgen Holterhus als neuen Samtgemeindebürgermeister wei-
tergehen. Wir bitten um Ihre und eure Unterstützung.
 
Gerade die Gemeinde Badbergen mit ihren dörflichen Struktu-
ren steht vor großen richtungsweisenden Herausforderungen, 
die wir nur gemeinsam meistern können – PRO BADBERGEN.

Wenn Ihnen und euch etwas auf der Seele brennt, das angepackt 
werden muss, freuen wir uns auf den regen und konstruktiven 
Austausch mit Ihnen und euch. Vielen Dank!

Jan-Christoph Söhnel
Vorsitzender
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ES GIBT VIEL ZU TUN, PACKEN WIR ES AN – 
GEMEINSAM: PRO BADBERGEN

Bereits vor drei Jahren hat sich der Bad-
berger CDU-Ortsverband dazu entschie-
den, verschiedene Projekte in Badbergen 
zu unterstützen. Jedes Jahr soll ein „Guter 
Zweck“ gefunden werden, der finanziell 
oder mit kleinen Geschenken unterstützt 
wird.

So konnten wir bereits mitwirken, dass 
in der Grundschule Badbergen das „Klas-
se 2000-Projekt“ für ein Jahr finanziert 
wurde und unterstützten die Landjugend 
Badbergen bei ihrem 72-Stunden-Projekt 
und der Sanierung der Diekbachbrücke.

In diesem Jahr fiel die Wahl auf den Bad-
berger Kindergarten und die Kindersup-
pe in Grönloh. Mehrere Tonieboxen mit 
Figuren haben dort ein neues zu Hause 
gefunden und bereiten den Kindern vor 
Ort hoffentlich viel Spaß beim Mitsingen, 
Mittanzen oder beim ruhigen Zuhören.

Wir freuen uns sehr, dass wir auf diesem 
Wege direkt etwas für (in diesem Fall die 
kleinen) Badberger Bürgerinnnen und 
Bürger tun konnten. Dies soll auch in Zu-
kunft so fortgeführt werden.  

Gute Ideen für „Gute Zwecke“ nehmen 
wir gerne entgegen.

TONIEBOXEN FÜR BADBERGER KINDER GEMEINDERAD-
TOUR AM 
04.09.2021

Eingeladen sind alle Bürgerinnen und 
Bürger, Freunde, Bekannte und Inter-
essierte.

Die Fahrradtour beginnt um 14:00 Uhr 
vom Badberger Marktplatz aus und 
endet auf dem Hof Timmering, Fillager 
Weg 1, 49635 Badbergen-Vehs, mit 
einem Grillbuffet. 

Geplante Stationen:
-  Biohofladen Brunswinkel
-  Rosengarten Tierbestattung 
 (angefragt)
-  Raiffeisen Bezugs- und  
 Absatzgenossenschaft
-  H. Bröring GmbH & Co. KG
-  Hof Timmering

Wer nicht mit dem Fahrrad teilnehmen 
kann, ist natürlich herzlich zum Ab-
schluss willkommen.

Für die Teilnahme am Grillbuffet wird 
ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben.

Anmeldungen bitte bis Mittwoch, den 
01. September 2021 an Annette Wilbers, 
Tel. 05433-6555 oder per E-Mail:  
annette.wilbers@web.de.

Das, was sich Badberger CDU, FDP und 
UWG vorgenommen haben, ist zum einen 
sicherlich als Besonderheit auf der „politi-
schen Bühne“ zu verstehen. Andererseits 
rückt es das in den Vordergrund, was 
eigentlich normal und selbstverständlich 

sein sollte – gerade in einer eigentlich be-
schaulichen Gemeinde wie Badbergen. 

Die vergangenen fünf Jahre, die man als 
Gruppe gemeinschaftlich federführend 
für die politischen Geschicke in der Ge-

meinde verantwortlich war, haben ge-
zeigt, dass man mit einer guten und kons-
truktiven Sacharbeit, vor allem aber mit 
einem offenen, fairen und parteiübergrei-
fenden Miteinander vieles erreichen und 
auf den Weg bringen kann.

Diesen eingeschlagenen Weg wollen wir 
gemeinschaftlich für die Gemeinde Bad-
bergen und seine Bürgerinnen und Bür-
ger – kurz: PRO BADBERGEN – erfolg-
reich weitergehen.

Ja, ich will! PRO BADBERGEN

Ein klares Statement, hinter dem alle 
Kandidatinnen und Kandidaten der drei 
Parteien für den Badberger Gemeinderat 
gemeinschaftlich stehen. 

Weitere Infos auch im Internet unter 
www.pro-badbergen.de
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FÜR EIN LEBENSWERTES UND LIEBENSWERTES BADBERGEN – 
UNSER TEAM FÜR DIE GEMEINDERATSWAHL 

Für einen Sitz im Gemeinderat bewerben sich (v.l.n.r.): Oliver Epping, Jens Timmering, Dirk Jerrentrup, Carsten Busch, Katherina Bußmeyer, Manfred Hussmann, 
Dr. Jochen Thiering, Axel Meyer zu Wehdel, Florian Weiss, Jan-Christoph Söhnel

UNSER SPITZENKANDIDAT FÜR 
DEN SAMTGEMEINDERAT

FÜR SIE IN DEN KREISTAG UND 
DEN SAMTGEMEINDERAT

Mit einer guten Mischung aus erfahrenen 
Gemeinderatsmitgliedern und frischen 
Kandidaten hat sich die Badberger CDU 
für die Gemeinderatswahl am 12. Sep-
tember 2021 aufgestellt. Das 10-köpfige 
Team um Spitzenkandidatin Katherina 
Bußmeyer möchte dabei die bisherige 
gute und konstruktive parteiübergreifen-
de Ratsarbeit der vergangenen fünf Jahre 
fortsetzen, aber auch neue Akzente set-
zen.

Vor allem die mittel- bis langfristige Dorf-
entwicklung soll eine zentrale Rolle in 
der politischen Arbeit der CDU spielen. 

Die Neugestaltung der Hauptstraße sei 
ein guter Anfang gewesen, auf dem man 
aufbauen müsse, so Katherina Bußmeyer. 
Grundsätzlich sei es eine wichtige Aufga-
be, Badbergen attraktiver zu gestalten, 
für Familien mit Kindern gleichermaßen 
wie für Senioren, für Gewerbetreibende 
genauso wie für den Tourismus. Themen 
wie Integration und die Schaffung neuen  
Wohnraums für Jung und Alt müssen mit 
der nötigen Weitsicht angegangen wer-
den, ebenso die Sicherstellung der me-
dizinischen Grundversorgung. Auch der 
Schul- und Kindergartenstandort Badber-
gen soll zukunftssicher aufgestellt und  

konsequent weiterentwickelt werden, 
gut ausgebaute Straßen und Radwege 
dafür sorgen, dass diese Einrichtungen 
sicher erreichbar sind. 

„Es hängt alles miteinander zusammen“, 
so der CDU-Vorsitzende Jan-Christoph 
Söhnel, der persönlich insbesondere die 
Belebung der leerstehenden Geschäfts-
räume im Ortskern als große Herausfor-
derung sieht. 

Besonders stolz zeigt sich Söhnel aber 
über das Team, mit dem die CDU Bad-
bergen zur Gemeinderatswahl am 
12.09.2021 antritt. „Es ist toll, so moti-
vierte Leute zu haben, denen das Wohl 
Badbergens wirklich am Herzen liegt und 
die etwas bewegen und vorantreiben 
wollen.“


