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Der Newsletter des Ortsvereins Kneheim-Nieholte möchte euch über die Aktivitäten unseres Vereins sowie 
über weitere interessante Geschehnisse in unserem Ort informieren. Er erscheint unregelmäßig und je nach 
Bedarf. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch eure Freunde und Bekannte auf den Newsletter 
aufmerksam macht. Wer den Newsletter abbonieren möchte, sendet bitte formlos eine kurze E-Mail an 
m.moorbrink@ortsverein-knni.de.  
 
 
 

 
Projekt „Dorfgemeinschaftshaus“; Ergebnisse der Umfrage und erster 
großer Schritt in die Zukunft! 
 
In diesem Newsletter möchten wir euch wie versprochen über das Abstimmungsergebnis 
der Bevölkerung aus Kneheim und Nieholte zum Projekt „Dorfgemeinschaftshaus“ (DGH) 
sowie über eine richtigsweisende Entscheidung der Gemeinde Lastrup aus dieser Woche 
informieren. Über den Hintergrund und den bisherigen Verfahrensablauf haben wir in un-
seren Newslettern 2 – 4 bereits ausführlich berichtet. 
 

 
 

 



Die personalisierte Teilnahme an der Umfrage war entweder in Papierform oder durch Be-
antwortung eines Online-Fragebogens möglich. Wir haben die Papier-Fragebögen an alle 
rund 240 Haushalte in Kneheim und Nieholte verteilt. Es sind daraufhin 176 Antworten 
eingegangen, wobei sich diese Antworten auf 127 Haushalte und 49 weitere Einzelperso-
nen (innerhalb der 127 Haushalte) verteilen. Einige Haushalte haben insesamt einen Fra-
gebogen ausgefüllt, bei anderen Haushalten wurde je Familienmitglied ein Fragebogen 
ausgefüllt. Man kann generell sagen, dass sich der weitaus größte Teil der hier seit länge-
rer Zeit „ansässigen“ Haushalte beteiligt hat, während die Beteiligung der Haushalte, die 
erst seit kurzer Zeit in Kneheim ansässig sind, sehr gering war. Die hohe Rücklaufquote 
an Fragebögen zeugt von einem deutlichen Interesse der Bevölkerung an dieser The-
matik!    
 
Zu den Ergebnissen: 

 die Frage nach dem Wunsch, in Kneheim ein Dorfgemeinschaftshaus einzurich-
ten, wurde von 150 Haushalten/Personen mit „Ja“ beantwortet, 26 Haushal-
te/Personen waren gegen eine solche Einrichtung 

 128 Haushalte/Personen wünschen sich auch weiterhin ein Warenangebot im Ort, 
48 Haushalte/Personen sehen dies nicht als erforderlich an. Hier gab es häufig die 
Bemerkung, dass man die Vorhaltung eines verringerten automatisierten Warenan-
gebotes (Stichwort „Tante Emma 2.0“) für ausreichend erachte.  

 Bei der Bereitschaft, sich im Falle der Schaffung eines Dorfgemeinschaftshauses 
mit seiner persönlichen Eigenleistung einzubringen, haben 73 Haushal-
te/Personen (rund 40 Prozent) ihre Bereitschaft zur Eigenleistung erklärt. Hier kam 
sehr oft der Hinweis, dass man bei der erstmaligen Errichtung und Einrichtung des 
DGH gerne mithelfe, aber keine festen/wiederkehrenden Dienste (z. B. Hilfe bei der 
Bedienung) verrichten wolle. Viele sind aber bereit, unregelmäßig und bei Bedarf 
mitzuhelfen, wenn sie gefragt werden. 103 Haushalte/Personen wollten keine Ei-
genleistung erbringen. 

 Zur Frage einer finanziellen Förderung: hier haben insgesamt 116 Haushal-
te/Personen zugesagt, eine finanzielle Förderung in Form einer Spende in unter-
schiedlicher Höhe für den Start des Projektes DGH zu leisten. 60 Haushal-
te/Personen waren nicht bereit dazu. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir an 
dieser Stelle keine Details nennen, wir können aber sagen, dass durch die Spen-
denbereitschaft der Bevölkerung eine sehr erfreuliche Summe als Startkapital zu-
sammenkommen würde.  

 
Wie bereits berichtet, hat sich unser „Projekt-Team“ am 15.09. zur Auswertung der Umfra-
geergebnisse getroffen. Hierzu wurde dann ein Bericht erstellt, mit dem unsere Kneheimer 
Ratsmitglieder Stephan Grönheim und Steffi Hindersmann in die politische Beratung der 
Gemeinde Lastrup gegangen sind.  
 
Wir können euch nach vorheriger Rücksprache mit Bürgermeister Michael Kramer 
in diesem Newsletter die erfreuliche Mitteilung machen, dass die Gemeinde Lastrup 
in dieser Woche nunmehr das Grundstück Bokern in der Kneheimer Ortsmitte ge-
kauft hat und bereit ist, einen Teil des Gebäudekomplexes (ehemaliger Gaststätten-
bereich inklusive Clubzimmer) dem Ortsverein Kneheim für die Einrichtung eines 
Dorfgemeinschaftshauses zur Verfügung zu stellen! Darüber hinaus plant die Ge-
meinde, im Bereich des Ladengeschäftes zukünftig ein Warenangebot beispielsweise in 
Form eines Automatenbetriebes zu etablieren. 
 
Unser Projekt-Team wird sich in den nächsten Monaten in enger Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde Lastrup weiter intensiv mit der Schaffung eines Dorfgemeinschaftshauses so-
wie eines Warenangebotes befassen. Über die weiteren Schritte werden wir euch jeweils 
zeitnah in Form der Newsletter auf dem Laufenden halten. Wir bitten um Verständnis, 
dass wir heute und an dieser Stelle noch keine weiteren Ausführungen machen, dafür ist 
es einfach noch zu früh. 



 
Liebe Kneheimer und Nieholter! Mit dem Erwerb der Immobilie Bokern durch die Gemein-
de Lastrup ist ein erster riesengroßer Schritt in die weitere Zukunft 
Kneheim/Nieholtes gemacht worden! Uns allen eröffnet sich dadurch die einmalige Gele-
genheit, zukünftig einen Treffpunkt zu unterhalten, welcher der gesamten Dorfbevölkerung 
zur Verfügung stehen wird. Wir sind sicher, das wird unser Zusammengehörigkeitsgefühl 
weiter stärken! Hierfür ist der Vorstand des Ortsvereins der Gemeinde Lastrup sehr dank-
bar! Unseren ganz besonderen Dank sprechen wir an dieser Stelle unserem Bürgermeis-
ter Michael Kramer aus, der sich von Anfang an für die Möglichkeit der Einrichtung eines 
DGH auf dem Bokern-Gelände stark gemacht hat. Auch dem CDU-Fraktionsvorsitzenden 
Felix Klugmann, der uns bei der Ausarbeitung des Fragebogens unterstützend zur Seite 
stand und sich ebenfalls für das DGH eingesetzt hat, danken wir herzlich. Aber natürlich 
gilt unser Dank auch allen übrigen Ratsmitgliedern. Der Erwerb der Immobilie Bokern wird 
in der nächsten Ratssitzung auch offiziell beschlossen werden. Unseren beiden 
Kneheimer Ratsmitgliedern Stephan Grönheim und Steffi Hindersmann danken wir sehr 
dafür, dass sie unseren Ort so tatkräftig unterstützen! Und keinesfalls vergessen wollen 
wir natürlich unseren langjährigen Wirt und Kaufmann Heinz Bokern, dem wir für seine 
Bereitschaft, das Grundstück an die Gemeinde zu verkaufen, sehr dankbar sind!  
 
Abschließend für heute möchten wir euch allen ganz herzlich dafür danken, dass ihr die 
Thematik „DGH“ in den letzten Wochen/Monaten so intensiv verfolgt/begleitet und vor al-
lem durch eure hervorragende Beteiligung an der Umfrage unterstützt habt. Nur da-
durch konnten wir der Gemeinde ein sehr breit aufgestelltes Meinungsbild und ein eindeu-
tiges Votum  aus unserer Dorfbevölkerung präsentieren, die ganz klar den Willen im Ort 
zugusten eines DGH und die Entschlossenheit zur aktiven Mitarbeit an diesem Projekt 
widerspiegeln. Herzlichen Dank an euch alle!  
 
 

 
Planunterlagen zur 380-KV-Höchstspannungsleitung  –  4. Planungsab-
schnitt - sind einsehbar 

 
Wie euch allen bekannt ist, wird die geplante 380-KV-Höchstspannungsleitung 
„Conneforde-Cloppenburg-Merzen“ auch den südwestlichen Bereich des Ortes Kneheim 
durchlaufen. Hierüber wurde in den Medien bereits ausführlich berichtet. Im Rahmen des 
gesetzlich vorgeschriebenen Planfeststellungsverfahrens erfolgt derzeit für den Planungs-
abschnitt 4, der den Bereich vom Umspannwerk in Cappeln/West (dieses Werk wird aktu-
ell in direkter Nähe zur Bahnstrecke zwischen Essen und Cloppenburg in Höhe Nutteln 
gebaut) bis zur Landkreisgrenze Cloppenburg/Osnabrück betrifft, eine Auslegung umfang-
reicher Planunterlagen. Diese Unterlagen stehen auf der Internetseite der Niedersächsi-
schen Straßenbaubehörde noch bis zum 28.10.2022 zur Verfügung. Nachstehend findet 
ihr den Link dazu: 
 
https://planfeststellung.strassenbau.niedersachsen.de/verf?action=1&prj=4252 
 
Schaut euch gerne die Informationsmaterialien dazu an, damit ihr auf dem Laufenden 
seid.  
 
 
 
 

Kneheimer Kirmes war ein toller Erfolg! 
 
Am vergangenen Sonntag konnten wir nach 2-jähriger Pause wieder unsere Herbstkirmes 
auf dem Dorplatz feiern. Bei bestem Wetter konnten wir zusammen viele fröhliche Stunden 

https://planfeststellung.strassenbau.niedersachsen.de/verf?action=1&prj=4252


gemeinsam verbringen. Beim Aufbau hatten wir tatkräftige Unterstützung von den Mitglie-
dern des UNO-Clubs, sodass die Arbeit gut vorankam. Die Gemeinde Lastrup, vertreten 
durch Bürgermeister Michael Kramer, spendierte zum Auftakt des Frühschoppens ein 
Fass Freibier, zu Mittag gab es eine leckere Erbsensuppe (wer nach einer Alternative 
suchte, wurde bei der Imbissbude fündig) und auch für eine Kaffeetafel war durch die 
Nachbarschaften „Vorm Blauen Kamp“ sowie „Achtern Busch“ gesorgt worden. Die Erb-
sensuppe war bereits am Samstagnachmittag sowie am frühen Sonntagmorgen vom Kü-
chenteam, bestehend aus Ursel Bahlmann, Sefa Tellmann, Tina Niemann, Maria Gerdes 
und unserem 2. Vorsitzenden Bernd Kathmann, vorbereitet worden. Steffi Hindersmann 
hatte ein tolles Kinderprogramm für den Nachmittag auf die Beine gestellt, zudem war die 
Freiwillige Feuerwehr Lastrup mit einem Einsatzfahrzeug vor Ort, mit dem die Kinder auf 
eine Rundfahrt durch den Ort mitgenommen wurden. Anziehungspunkt war insbesondere 
auch der riesengroße Claas-Mähdrescher in Form einer Hüpfburg, auf dem die Kleinsten 
sich austoben konnten.  
 

 
 



 
 

 
Wir möchten uns an dieser Stelle bei all denen von euch bedanken, die durch ihr Zutun – 
egal wie groß oder klein der Dienst auch gewesen sein mag – einen Beitrag zum Gelingen 
dieser Veranstaltung geleistet haben. Und auch allen Gästen sagen wir ein herzliches 
„Dankeschön“ für das Erscheinen; wir hatten jede Menge Spaß und Freude mit euch an 
diesem schönen Tag. 
 
Wir wünschen allen ein schönes Wochenende! 
 
Liebe Grüße vom 
 
Vorstand des Ortsvereins Kneheim-Nieholte 


