
 

  



Liebe Bad Bentheimer:INNEN, 
Sie entscheiden am 12. September, wer Ihre Interessen im Rat der Stadt Bad Bentheim in 

den nächsten fünf Jahren vertreten soll. Vieles wurde in den letzten Jahren auf den Weg 

gebracht. Die Umsetzung wichtiger Projekte steht unmittelbar bevor. Wir wollen dies 

weiterhin engagiert begleiten und neue Dinge bewegen. 

Dr. Volker Pannen ist unser Bürgermeisterkandidat. 

Ein starker Bürgermeister braucht breite Unterstützung im Stadtrat. Nur durch 

gemeinsames Handeln kommt Bad Bentheim weiter erfolgreich voran. Unsere 

Ratsmitglieder sind ein Garant für erfolgreiche Teamarbeit. 

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über unsere politischen Schwerpunkte. Wir 

sehen so ein Programm als lebendiges Programm, als Arbeitspapier für die nächste 

Ratsperiode. Unser Leitgedanke dabei lautet: 
 

 

GEMEINSAM  
UNSERE STADT  
GESTALTEN.  
Respektvoll. Sozial. Klimaneutral.  

 

Herzliche Grüße 

 
 

 

 

 

 

 

Johann Bardenhorst     Dr. Carin Stader-Deters 

Ortsvereinsvorsitzender     Fraktionsvorsitzende 
  



IHR TEAM FÜR  

BAD BENTHEIM 
 

Wir sind 28 Frauen und Männer unterschiedlichen Alters mit verschiedenen beruflichen 
Hintergründen, mit vielfältigen Eignungen und Neigungen. Alle in unserer Stadt sollten 
ihre Perspektiven im Stadtrat wiederfinden können. Auf die richtige Mischung kommt es 
an, um unsere Gesellschaft voranzubringen.  

Wir sind Leute, die nicht von oben herab auf andere gucken, sondern wir wollen alle 
Gruppen an den Entscheidungen beteiligen, die sie betreffen. Nur so lässt sich die 

Zukunft in unserer Stadt entwickeln: GEMEINSAM!  

In den letzten 15 Jahren haben wir bewiesen, dass eine starke SPD-Fraktion zusammen 
mit unserem Bürgermeister Dr. Volker Pannen Bad Bentheim voranbringt. Mit Erfahrung, 

Wissen und Energie, neuen Ideen und Begeisterung setzen wir uns für UNSERE STADT 
ein. Wir GESTALTEN Bad Bentheim.   

Jeder Mensch verdient, dass man RESPEKTVOLL mit ihm umgeht. Wir stehen für eine 
Gesellschaft, in der Meinungs-verschiedenheiten fair, zivilisiert und auf Basis unserer 
demokratischen Grundsätze ausgetragen werden.  

Wir treten für eine lebenswerte Zukunft in allen Ortsteilen ein. Das schließt unsere 
Ortskerne Bentheim und Gildehaus sowie die Landgemeinden Achterberg, Bardel, 
Hagelshoek, Holt und Haar, Sieringhoek, Waldseite, Westenberg und Bentheim 
Bauerschaft mit ein. 

Wir machen mehrheitsfähige Politik für alle Bad Bentheimer:innen: SOZIAL und 
gerecht. Wir unterscheiden nicht nach Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung oder 
Religion. Lobbypolitik zu Gunsten einiger Weniger lehnen wir ab. Besonders setzen wir 
uns für die Bildungschancen unserer Kinder und die Belange unserer Senior:innen ein. 

Den Klimawandel zu stoppen, ist eine Menschheitsaufgabe, welche nicht vor den Türen 
unserer Kommune haltmacht. Die Weichen für die Zukunft werden heute gestellt. Unser 

kommunalpolitisches Handeln ist daher schon jetzt angehalten KLIMANEUTRAL zu 
sein.  
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Bildung 
 

Wir Sozialdemokrat:innen wissen: Bildung sorgt für Chancengerechtigkeit und gute 

Bildung beginnt mit dem Betreuungsschlüssel in Krippe und Kindergarten, dem 

gebührenfreien Zugang zu Bildungsangeboten und der Ausstattung von Schulen. 

Bildung darf nicht vom Geldbeutel abhängen.  

Der Zustand unserer Schulen, Kindergärten und Kinderkrippen haben für uns höchsten 

Stellenwert.  

Die Digitalisierung in den Schulen muss weiter vorangebracht werden. In unseren 

Bildungseinrichtungen muss das Leben in einer digitalen Welt gelernt werden können. 

Hierzu bedarf es einer erstklassigen Ausstattung.  
 
 

Kinderkrippen und Kindergärten 
Ein bedarfsgerechtes Angebot in den Krippen- und Kindergärten für alle Altersgruppen 

ist notwendig: zeitlich flexibel, bezahlbar und vielfältig. Weitere Krippen- und 

Kindergartenplätze sind jetzt dringend erforderlich.  

Sanierungen (z.B. im kath. Kindergarten), Ersatz- und Erweiterungsbauten (z.B. im 

Sieringhoek) und komplette Neubauten (z.B. Kindergarten Sonnenschein in Gildehaus 

und an der Ochtruper Straße) stehen ganz oben auf unserer Liste. 
 
 

Grundschulen 
Die Grundschule in Gildehaus muss grundlegend erneuert werden. Die Container an der 

Bentheimer Grundschule sind ein Provisorium und kein Dauerzustand. Stetig steigende 

Schülerzahlen erfordern zukunftsfähige Lösungen. 

Die Bad Bentheimer SPD befürwortet den Neubau einer weiteren Grundschule. Über den 

Standort muss nach sachlicher Diskussion mit allen Beteiligten rasch entschieden 

werden.  

Mit der Einschulung ihrer Kinder stehen Familien vor Unterrichtsbeginn und nach dem 

Ende der Ganztagsbetreuung häufig vor einem Problem. Dies trifft insbesondere auf im 

Schichtdienst tätige Eltern zu, oder auf Eltern, die vor Ort keine Alternativen zur 

Betreuung haben. Die SPD unterstützt eine Hortbetreuung an den 

Grundschulstandorten in Kooperation mit den Kindertagesstätten. Wir wollen ein 

verlässliches Betreuungsangebot für alle Kinder. 
 

Haupt- und Realschule 
Ein neuer Schulstandort (Campus) zwischen den großen Ortsteilen ist für uns ein fester 

Bestandteil der Planungen der gesamten Bildungslandschaft. Vorausgehen muss eine 

qualifizierte Schulentwicklungsplanung. 

Wir schlagen die Oberschule als Schulform vor. Alle Schüler:innen bekommen hier eine 

grundlegende, erweiterte oder vertiefte Allgemeinbildung vermittelt und ihnen wird 

entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen eine individuelle 

Schwerpunktbildung ermöglicht. Die Oberschule stärkt Grundfertigkeiten, 

selbstständiges Lernen und fördert soziales Lernen im Unterricht sowie ein 

gemeinsames Schulleben. An der Oberschule sollen die Schüler:innen die 

Qualifikationen erwerben, mit denen sie ihren Bildungsweg berufs-, aber auch 

studienbezogen fortsetzen können. 
 



Wir setzen uns ein für… 
▪ Kita- und Krippenplätze für jedes Kind  

▪ Betreuungszeiten an den Kitas nach Wunsch und Bedarf der Eltern 

▪ eine zukunftsorientierte Schulentwicklungsplanung für unsere Kinder 

▪ die Erweiterung der Grundschule in Bad Bentheim 

▪ den Ersatz der Grundschule in Gildehaus  

▪ Schaffung von zusätzlichen Betreuungsangebote an den Grundschulen im 

Anschluss an den Ganztag (Hortangebote) 

▪ eine optimale Ausstattung der Schulen im Bereich des „digitalen Lernens“ 

▪ die Schaffung einer IT-Stelle in der Verwaltung zur Unterstützung der Schulen im 

Bereich der Digitalisierung 

▪ die Unterstützung von außerschulischen Lernangeboten wie z.B. der 

Musikakademie 

▪ den Neubau einer Oberschule als Ersatz für die Hauptschule in Gildehaus und der 

Realschule in Bad Bentheim 
 

 

JUGEND & SOZIALES 
 

Alle ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen und Helfer:innen in unseren Vereinen und 

Organisationen verdienen Anerkennung und Unterstützung. Sie sorgen für den sozialen 

Zusammenhalt in unserer Stadt. Gemeinsam streben wir weitere Verbesserungen an, für 

Jugendliche genauso wie für Senior:innen. Bad Bentheim ist „Ort der Vielfalt“. Vielfalt tut 

gut. Bei uns gelingt gute und nachhaltige Integration unserer Zugewanderten. 

#wirhabenplatz: die SPD-Bad Bentheim steht hinter der Aufnahmebereitschaft, jetzt 

sofort mehr geflüchtete Menschen aufzunehmen. Wir leben Integration und Inklusion 

durch alle Strukturen. 
 

Wir setzen uns ein für… 
▪ Vereine, Gruppen und Initiativen, damit diese ihre attraktiven Angebote 

erhalten und ausbauen können.  

▪ das Jugendhaus. Es soll die bewährte Arbeit für Kinder und Jugendliche gut 

ausgestattet fortsetzen können. 

▪ die Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirats und des Behindertenbeirats 

▪ dass Jugendliche künftig noch besser an Entscheidungen in der Stadt beteiligt 

werden (z.B. Jugendbeirat, Kinder- und Jugendforen, Jugendparlament etc.), 

„Pimp your Town“(Jugend-macht-Politik-Planspiel) muss fortgesetzt werden.  

▪ die optimale Gestaltung von Spiel-, Bolz- und Jugendplätzen. 

▪ die wachsende Gruppe der Senior:innen, wenn es z.B. um sichere Wege, die 

Gesundheitsversorgung und Freizeitangebote geht. 

▪ die Unterstützung des Arbeitskreises Zuwanderung 

▪ gezielte Projekte für Toleranz sowie Demokratie und gegen Hass, Rassismus und 

Fremdenfeindlichkeit 
 

 

 

 



Sport 
 

Der Sport steigert die Lebensqualität und das Zusammenleben in unserer Stadt. 

Möglichst viele Menschen sollen für Bewegung und Sport selbst aktiviert werden.  

Die SPD sieht die Förderung der sportlichen Aktivitäten als ein wichtiges Element 

kommunaler Daseinsfürsorge. Hier leisten unsere Sportvereine als Netzwerk zwischen 

den Generationen und unterschiedlichen sozialen Gruppen Großartiges. Der 

organisierte Sport ist nicht nur größter Gesundheitsförderer in unserer Gesellschaft, 

sondern ein unverzichtbarer Stabilisator unseres Sozialsystems. In unseren 

Sportvereinen finden sportinteressierte Menschen eine soziale Heimat, unabhängig von 

Alter, Herkunft, Nationalität oder sozialer Klasse. Nur hier finden unsere Bürger:innen 

finanzierbare und verlässliche Sportangebote über kurzfristige und oberflächliche 

Modetrends hinaus.  

Den Weg der bereits eingeschlagenen guten Kooperation zwischen den Sportvereinen 

werden wir nach Kräften positiv begleiten. Wir stehen zum sofortigen Ersatzneubau im 

Mühlenbergstadion. Die neue Sporthalle mit zusätzlicher Nutzungsmöglichkeit als 

Dorfgemeinschaftshaus stärkt die Entwicklung im Kirchspiel Gildehaus. Für uns ist klar, 

ein neuer Schießstand für die Schützengilde Gildehaus gehört mit an den Standort der 

neuen Halle im Mühlenbergstadion. Unmittelbar folgt dann eine weitere, für unsere 

Stadt längst überfällige wettkampffähige Sporthalle zwischen den großen Ortsteilen im 

Hagelshoek.  
 

Wir setzen uns ein für… 
▪ den Ersatzneubau im Mühlenbergstadion von Gildehaus mit zusätzlicher 

Nutzungsfunktion als Dorfgemeinschaftshaus und Integration eines 

Schießstandes 

▪ den Bau einer wettkampffähigen Sporthalle zwischen Bentheim und Gildehaus 

▪ unsere Sportvereine und Gruppen, damit diese ihre attraktiven Angebote 

erhalten und ausbauen können.  

▪ zentrale Bewegungsräume zwischen den Ortsteilen 

▪ die Instandhaltung und Ausweitung der vorhandenen Sportanlagen 

▪ die Schaffung von Orten zum vereinsunabhängigen Sport, z.B. auf zurzeit nicht 

genutzten Spielplätzen, als Outdoorsportplätze 

▪ Lösungen zu Gunsten einer geeigneten Mountainbike-Strecke 
 

 

KULTUR 
 

Kunst und Kultur haben eine hohe Bedeutung in unserer Stadt - mehr Kultur heißt mehr 

(er)Leben. Nicht nur durch die Corona-Pandemie ist die Kultur-Szene finanziell prekär 

aufgestellt. Wir treten für einen höheren Etat zur Erweiterung der gesamten kulturellen 

Landschaft und Projekte ein, sowohl inhaltlich als auch personell.  

Die SPD unterstützt zudem die Weiterentwicklung des Otto-Pankok-Museums zu einem 

Erkenntnis-, Erinnerungs- und Gedenkort, in der das jüdische Leben der Stadt und 

darüber hinaus für die Öffentlichkeit und besonders für junge Menschen thematisiert 

wird. 

 



Wir setzen uns ein für… 
▪ Kulturzentren/Treffpunkte in den Ortsteilen (z.B. Vereinsheime, 

Dorfgemeinschaftshäuser) 

▪ eine attraktivere Gestaltung des Schlossparkes (z.B. offene Bühne, 

Sportmöglichkeiten)  

▪ den Anbau des Otto-Pankok-Museums zur Schaffung eines Gedenk- und 

Lernorts, bei dem das jüdische Leben in der Grafschaft mit Mittelpunkt steht 

▪ die Vielfältigkeit des kulturellen Lebens (von der Konzertinitiative Alternation, 

der Stadtkapelle über die Freilichtspiele und der Bad Bentheimer Kulisse bis hin 

zu Museen, Galerien und den Schützenfesten…) 

▪ eine bessere Werbung der Angebote (z.B. die gute Homepage der Stadt verstärkt 

nutzen) 

▪ Sicherstellung eines Festivalgeländes mit der erforderlichen Infrastruktur 
 

 

BAUEN & WOHNEN 
 

Wir wollen die hohe Lebensqualität in unserer Stadt erhalten. Unser typisches Stadtbild 

gilt es zu erhalten und zu pflegen. Mit den Förderprogrammen „Innerstädtischer 

Denkmalschutz“ und dem „Dorferneuerungsprogramm“ erhalten und sanieren private 

Eigentümer:innen und die Stadt wertvolle Bausubstanz.  

Der Bedarf an neuen Wohnungen ist weiterhin hoch. Ortsnahes und bezahlbares 

Wohnen muss auch zukünftig gewährleistet werden. Durch ökologisch orientiertes 

Bauen sollen Beeinträchtigungen von Menschen und Umwelt geringgehalten werden. 

Dabei gilt es Leerstände zu vermeiden sowie Bauruinen zu beseitigen. Nicht jede 

Baulücke oder Grünfläche in der Stadt sollte bebaut werden. Die Ausweisung von neuem 

Wohnraum ist nötig, zusätzlicher Flächenverbrauch darf jedoch nur mit Augenmaß 

erfolgen, damit Natur und Landschaft erhalten bleiben. 

Unsere Gesellschaft wird immer älter, seniorengerechtes und barrierefreies Wohnen 

müssen daher einen höheren Stellenwert bekommen. 
 

Wir setzen uns ein für… 
▪ die Schaffung von Wohnraum: mit Augenmaß, bezahlbar für alle, barrierefrei 

sowie mit zukunftsweisenden Konzepten wie z.B. „Generationenwohnen“ 

▪ Gestaltungszonen – was soll wo an welchen Stellen gebaut werden können? 

„Wohnen wie es mir gefällt“, z.B. Tiny-Häuser, Reihenhäuser, Sanierung alter 

Bausubstanz, moderne Architektur… 

▪ eine Prüfung städtischer Grundstücke für die Bebauung mit 

gefördertem/preisgünstigem Wohnungsbau 

▪ eine Prüfung in welchen bestimmten bebauten Bereichen in unseren 

Landgemeinden durch eine Außenbereichssatzung zusätzlicher Wohnraum 

geschaffen werden könnte und möchte. 

▪ Nutzung von regenerativen und emissionsarmen Energieträgern 
 

 

 

 

 

 

 

 



VERKEHR 
 

Radfahren ist gesund, umweltfreundlich und liegt im Trend. Doch damit die Menschen 

das Auto noch öfter stehen lassen, müssen Radwege ausgebaut werden. Zur Stärkung 

des Radverkehres benötigen wir schnelle Radwegeachsen und mehr Fahrradstraßen.  

Wir streben die Erstellung eines Radverkehrskonzeptes für Bad Bentheim an. Unsere 

Stadt soll Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in 

Niedersachsen werden. 

Ebenso gilt es die Situation von Fußgänger:innen zu stärken. Verkehrsplanung soll 

zukünftig von den „schwächsten“ Verkehrsteilnehmer:innen aus gedacht werden.  

In den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wurde in der Grafschaft Bentheim 

während der letzten Jahre massiv investiert. Hier sind wir jedoch längst nicht am Ende. 

Weitere Anbindungen (z.B. Gildehaus, in Richtung Gronau, Münster und in die 

Niederlande) sollten (wieder) hergestellt werden. Noch mehr Ortsteile sind verlässlich 

und schnell zu verbinden. Den Anreiz zur Nutzung des ÖPNV gilt es durch eine enge 

zeitliche Taktung und kostengünstige Angebote zu erhöhen.  

Zur Verkehrswende gehört auch die E-Mobilität. Hier ist das Netz der Ladesäulen stetig 

zu erweitern. 
 

Wir setzen uns ein für… 
▪ die Stärkung des Radverkehrs 

▪ den öffentlichen Personennahverkehr 

▪ die Ausweitung von Ladesäulen und Carsharing-Angeboten 

▪ die bessere Lenkung der Hauptverkehrsströme, PKW-Verkehr möglichst aus der 

Stadt halten 

▪ mehr 30er Zonen (z.B. Südstraße, gesamter Innenstadtbereich) 

▪ den Ausbau von Fuß- und Radwegen 

▪ die Sperrung der Schlossstraße für den Durchgangsverkehr am Wochenende und 

an Feiertagen 

▪ Ausweisung von Straßen in Wohngebieten als verkehrsberuhigte Bereiche 

▪ Verkehrsberuhigungen (z.B. Hilgenstiege und Butterweg…) 
 

WIRTSCHAFT & GEWERBE 
 

Arbeits- und Ausbildungsplätze für möglichst viele Menschen zu sichern und schaffen, 

das ist und bleibt das Ziel der SPD. Wir wollen, dass Gewerbe, Handel, Handwerk und 

Dienstleister in unserer Stadt eine gute Zukunft haben. Hierzu bedarf es einer 

leistungsfähigen und nachhaltigen kommunalen und kommunalwirtschaftlicher 

Struktur (Breitbandversorgung, verlässliche und intelligente Energieversorgung und vor 

äußeren Angriffen geschützte Wasserversorgung und Abwasser- sowie 

Abfallentsorgung). Nicht minder treten wir für die Belange der Arbeitnehmer:innen ein. 

Wir möchten Betriebsräte stärken. Denn dort, wo es Betriebsräte gibt und die 

Beschäftigten mitbestimmen dürfen, sind die Arbeitsbedingungen besser. Ergänzend 

wünschen wir uns, dass sich möglichst viele unserer Unternehmen an Tarifverträgen 

beteiligen. 



Bereits vor der Corona-Pandemie ist der wachsende Leerstand in unseren Ortszentren 

deutlich sichtbar gewesen. Die Pandemie verschärft die Problematik zusätzlich. 

Initiativen zur Unterstützung des Einzelhandels und der Gastronomie sollen hier helfen, 

denn unsere Ortskerne sind für viele Menschen auch ein sozialer, emotionaler Ort der 

Begegnungen, an den viele Erinnerungen geknüpft sind. Deswegen setzt sich die SPD für 

deren Erhalt ein. 

Unsere Landwirtschaft ist vielfältig und erfolgreich. Diese Vielfalt gilt es zu bewahren 

bzw. wieder auszubauen. Wir sind gegen ein weiteres Höfesterben und die Verfestigung 

von Monokulturen und großen Stallanlagen. Den eingeschlagenen „Niedersächsischen 

Weg“ im Einklang mit Landwirtschaft und Umweltverbänden für Natur- und 

Artenschutz möchten wir positiv begleiten. Wir stehen hinter unseren Landwirt:innen, 

die Böden unterhalten, das Klima schützen und achtsam mit Tieren umgehen.  
 

Wir setzen uns ein für… 
▪ die klein- und mitteständischen Unternehmen vor Ort durch die Schaffung und 

Erhaltung geeigneter Rahmenbedingungen 

▪ kreative Innenstadtkonzepte 

▪ die Stärkung des Tourismus als Wachstumsmotor in unserer Stadt. 

▪ die Ansiedlung neuer Betriebe mit qualifizierten Arbeits- und 

Ausbildungsplätzen. 

▪ eine zukunftsfähige Landwirtschaft – regional und naturverträglich 

▪ ein Marketingkonzept für Handel, Gewerbe und Gastronomie (z.B. Verbesserung 

der Onlinepräsenz) 

▪ regionale Vermarktung, Regionalläden 
 

 

TOURISMUS 
 

Der Tourismus ist ein sehr bedeutender Wirtschaftsfaktor für unsere Stadt. Wir wollen 

die Wachstumspotentiale weiter voranbringen. Angebote für unsere Gäste, sind 

Angebote für alle. Die Zusammenarbeit mit dem GBT (Grafschaft Bentheim Tourismus), 

dem VKV (Bentheim) und dem VVV (Gildehaus) und allen weiteren Akteuren ist für die 

Entwicklung des Tourismus in Bad Bentheim wichtig. Das touristische Leitbild aus dem 

Jahr 2012 muss überarbeitet werden. Dabei müssen neue touristische Angebote, 

insbesondere auch für Familien, aber auch Schlechtwetterangebote entwickelt werden. 

Förderprogramme, unter anderem seitens des Landkreises, aber auch Landes- und EU-

Förderungen müssen bei der Umsetzung neuer Ideen abgerufen und genutzt werden. 
 

Wir setzen uns ein für… 
▪ die verstärkte Nutzung der Burg durch Veranstaltungen 

▪ vergünstigte Tarife im REGIOPA wie im Bus, insbesondere für die 

Fahrradmitnahme 

▪ die Einführung eines grafschaftweiten Gästebeitrages, der Bad Bentheim auch 

Übernachtungsgäste von auswärts zuführt 

▪ den Wohnmobilstellplatz im Schlosspark 

▪ eine Vielfalt an Übernachtungsmöglichkeiten  

▪ Fahrrad-Boxen an Burg/Marktplatz 



▪ Fahrradservicestationen (Reparaturstationen), z.B. in der Innenstadt, am 

Bahnhof, an der Ostmühle…  

▪ Stärkung der Außengastronomie der ortsansässigen Gastronomen 

▪ Picknickplätze/Grillplätze (mit Ascheentsorgung) 

▪ Direktvermarktung von regionalen (saisonalen) Angeboten 

▪ die Unterhaltung und Instandsetzung vorhandener und ausgewiesener Rad- 

und Wanderrouten. 
 

KLIMA 
 

Bad Bentheim engagiert sich als „Fairtrade-Town“ seit Jahren im Bereich des 

Klimaschutzes. Wir unterstützen die Verwaltung der Stadt Bad Bentheim bei ihren 

Bemühungen die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung für unsere Stadt 

umzusetzen. Der gesamte Stromverbrauch der Stadt wird bilanziell bereits jetzt aus 

erneuerbaren Energien gewonnen. Dies trifft noch nicht für den Wärmeverbrauch zu. 

Hier gilt es die Chancen zu nutzen. Die Folgen des Klimawandels sind auch in Bad 

Bentheim offensichtlich. Unsere Wälder leiden unter Wassermangel, es kommt häufiger 

zu Stürmen und immer mehr Arten sterben aus. Damit das endlich aufhört und um 

unsere Natur zu schützen, müssen wir in unserer Stadt alle an einem Strang ziehen. Bad 

Bentheim soll weiter Vorreiter und Vorbild im Klima- und Umweltschutz sein. Das 

Klimaschutzkonzept muss fortgeschrieben werden. 
 

Wir setzen uns ein für… 
▪ eine bessere personelle Ausstattung für den Bereich Klimaschutz, mindestens 

eine Vollzeitstelle 

▪ die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030  

▪ mehr Möglichkeiten zum Kauf von regionalen- und Bio-Produkten 

▪ breitere Bereiche an Ufern und Gräben, wo nicht gedüngt oder mit 

Pflanzenschutzmitteln gearbeitet werden darf 

▪ den Erhalt von blühenden Wiesen, mehr Hecken, Baumreihen und Alleen 

▪ die Weiterführung der Pflanz-Aktion „pott mi“ (jährlich 50 Bäume in Bad 

Bentheims Gärten) 

▪ die Bereitstellung von Flächen für Gemeinschaftsgärten „Urban Gardening“ 

▪ Zuschüsse zur Umwandlung von versiegelten Stein- und Kiesbeeten  

▪ einen Ökolandbau – mehr Bio-Bauernhöfe für Bad Bentheim 

▪ den Schutz unserer Wälder 

▪ einen Wettbewerb „Bad Bentheims schönste naturnahen Gärten“ 

▪ den Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden und Unternehmen 

▪ die Bereitstellung der städtischen Gebäudedächer für Solaranlagen 

▪ die Unterstützung von Aktivitäten (lokaler) Unternehmen zur Erzeugung 

regenerativer Energie und deren Speicherung 
 

 

Finanzen & Zentrales 
 

Solide Finanzen sind Grundlage unserer Politik. Ein besonderer Erfolg ist die Entwicklung 

der Bad Bentheimer Finanzen. Der Haushalt hat sich sehr viel besser entwickelt, als 

häufig behauptet wurde. Ein ausgeglichener Haushalt allein verbessert jedoch nicht die 



Lebensqualität in unserer Stadt. Wichtige Investitionen dürfen nicht auf der Strecke 

bleiben, sonst zahlt die kommende Generation irgendwann drauf.  
 

Rathaus 
Ein modernes, bürgerfreundliches Rathaus braucht nicht nur motivierte 

Mitarbeiter:innen, sondern auch die entsprechenden räumliche, funktionale und 

verwaltungsspezifische Ausstattung. Verbesserungsbedarf gibt es derzeit insbesondere 

hinsichtlich der räumlichen Trennung. Eine finanzierbare Lösung für ein 

bürgerfreundliches Rathaus muss weiterhin aktiv verfolgt werden. 
 

Brandschutz 
Unsere freiwilligen Feuerwehren sind die tragende Säule der nicht polizeilichen 

Gefahrenabwehr für die Sicherheit in unserer wachsenden Stadt. Eine zeitgemäße, 

moderne und der Entwicklung der Stadt angepasste Ausstattung ist hier unerlässlich. In 

den letzten Jahren ist hier, vor allem im Bereich der Einsatzfahrzeuge, bereits viel 

investiert worden.  

Ebenso ist es unsere Pflicht eine, den aktuellen Anforderungen entsprechende, 

materielle und räumliche Ausstattung vorzuhalten, die dafür sorgt, dass die 

Einsatzkräfte ihren Dienst in einer sicheren Umgebung erfüllen können. Hierzu gehören 

in den kommenden Jahren im Wesentlichen der Neubau eines Feuerwehrhauses in 

Gildehaus und die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Bentheim. 
 

Gesundheit & Pflege 
Bad Bentheim ist Gesundheitsstadt. Die Fachklinik, das Paulinenkrankenhaus und 

unsere Pflegeeinrichtungen sind Wirtschaftsfaktor und große Arbeitgeber zugleich. 

Gerade die Corona-Pandemie führt uns die zu starke Ökonomisierung des 

Gesundheitssystems als Fehler vor Augen. Eine weitere Privatisierung und 

Profitmaximierung gilt es zu stoppen. Wichtig ist vor allem der Erhalt einer 

flächendeckenden Gesundheitsversorgung für alle. Haus- und fachärztliche Praxen, das 

Paulinenkrankenhaus, die ambulante und stationäre Pflege und die Fachklinik müssen 

gestärkt werden. Auch eine adäquate Versorgung von Notfallpatienten muss 

sichergestellt sein. Die Eintreffzeiten von Rettungswagen und Notärzten nach dem 

Notruf sind zwingend, auch in Randgebieten, kurzzuhalten.  

Applaus reicht nicht. Der Gesundheits- und Pflegesektor braucht mehr Personal, eine 

faire Bezahlung und echte gesellschaftliche Anerkennung. 
 

Wir setzen uns ein für… 
▪ einen wirtschaftlichen und sparsamen Umgang mit Steuergeldern 

▪ zielgerichtete, rentable Investitionen, nicht dass irgendwann die Kosten 

explodieren 

▪ Sanierungen, um Energiekosten zu sparen  

▪ eine finanzierbare Umgestaltung für ein bürgerfreundliches, 

zukunftsorientiertes Rathaus 

▪ eine bedarfsgerechte Ausstattung unserer freiwilligen Feuerwehren 

▪ die Sicherung einer wohnortnahen, bedarfsgerechten und qualitativ 

hochwertigen medizinischen Versorgung 

▪ die Verbesserung der notärztlichen Versorgung  



Liebe mitbürger:innen, 
bitte gehen Sie zur Wahl oder nutzen Sie die Briefwahl. Geben Sie Ihre Stimmen den 
Kandidatinnen und Kandidaten der SPD und unserem Bürgermeisterkandidaten Dr. 
Volker Pannen.  

 

Weitere Infos zu unseren Rats- und Kreistagskandidaten finden Sie auf unserer Webseite 
unter:  

www.spd-bad-bentheim.de. 

 

Folgen Sie uns: 

/spdbadbentheim/ 
 

/spd-bad-bentheim/ 
 

Haben Sie Fragen? Sprechen Sie uns gerne an! 

 

Mit Ihnen möchten wir auch in den kommenden Jahren  
 

GEMEINSAM UNSERE STADT GESTALTEN. 

Respektvoll. Sozial. Klimaneutral. 
 

Ihr SPD-Team Bad Bentheim  

 

 

 

http://www.spd-bad-bentheim.de/
https://www.facebook.com/spdbadbentheim/
https://www.instagram.com/spd_bad_bentheim/
https://www.instagram.com/spd_bad_bentheim/

