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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 
redaktion@ortsverein-knni.de. Alle bisherigen Newsletter sind auf unserer Homepage www.kneheim.de zu 
finden. Aktuell beziehen rund 160 Personen diesen Newsletter. 
 
 
 

Inhalt dieses Newsletters: 
1. Anonyme Briefe werden nicht beachtet 
2. Unterzeichnung des Mietvertrages für das DGH am 19.01.2023 
3. Zusammenkunft des Projektteams DGH am 27.01.2023 
4. Einladung zum Gemeinschaftsabend im DGH am 04.03.2023 

 
1. Anonyme Briefe werden nicht bearbeitet 
Unser Kneheimer Ratsmitglied Stephan Grönheim erreichte vor Kurzem ein Brief, in wel-
chem sich die Verfasserin als „Frau Anonymus“ ausgab. In dem Brief ging es um den 
Wunsch der Verfasserin an den Gemeinderat, sich mit der Sanierung der Straße 
„Wulferskamp“ möglichst zeitnah zu befassen. Nach Auskunft von Stephan Grönheim wird 
vom Gemeinderat seine Auffassung geteilt, dass man sich nicht mit anonym verfassten 
Anregungen, Beschwerden und dergleichen befassen wird. Natürlich hat jede/r nach unse-
ren demokratischen Grundsätzen das Recht, sich mit seinen Anliegen an die politische 
Vertretung zu wenden; dies hat allerdings personalisiert zu erfolgen und dies kann auch 
völlig zu Recht erwartet werden. 
 
 

2. Unterzeichnung des Mietvertrages für das DGH am 19.01.2023 
Am Donnerstag, 19.01.2023, konnte der Mietvertrag für das Dorfgemeinschaftshaus zwi-
schen der Gemeinde Lastrup und dem Ortsverein Kneheim-Nieholte unterzeichnet wer-
den. Bürgermeister Michael Kramer hatte sich zur Unterzeichnung mit dem Vertrag sowie 
dem Gebäudeschlüssel im Gepäck nach Kneheim begeben. Zuvor hatte es noch geringen 
Abstimmungsbedarf hinsichtlich der Vertragsinhalte gegeben. So konnte der Ortsverein 
erreichen, dass nunmehr auch das Garagengebäude zwischen der Kirche und dem ehe-
maligen Ladengeschäft für die Zwecke unseres Vereins zur Verfügung steht. Damit haben 
wir die Möglichkeit, die ehemaligen Garagenräume zukünftig als Lagerfläche für unsere 
Utensilien (z. B. Weihnachtsbeleuchtung, Zelte...) zu nutzen. Hierfür bedanken wir uns 
ganz herzlich bei der Gemeinde Lastrup! Die Gemeinde Lastrup vermietet uns die Räum-
lichkeiten zu einem symbolischen Preis von 2,56 Euro, so wie dies auch bei den anderen 
Dorfgemeinschaftshäusern im Gemeindegebiet praktiziert wird.  
 
 
 

 



3. Zusammenkunft des Projektteams DGH am 27.01.2023 

Am 27.01.2023 und somit rund eine Woche nach der Unterzeichnung des Mietvertrages 
hat sich das „Projektteam DGH“ in den Räumlichkeiten der ehemaligen Gastwirtschaft 
Bokern getroffen und die nächsten Schritte für das Projekt DGH besprochen.  
 
 

 

 

 Unser Projektteam mit Ratsmitglied Stephan Grönheim beim Treffen am 27.01.  
   
 

 

 

 Es ist wieder Licht in den Räumen der ehemaligen Gaststätte!  
 
Hierzu die wichtigsten Infos: 

 Umzug des Geldautomaten der Voba Lastrup in das ehemalige Büro von Heinz 
Bokern: es steht nun fest, dass der Geldautomat der Voba Lastrup seinen Standort 
wechseln wird. Er wird zukünftig im ehemaligen Büro von Heinz Bokern (also zwi-



schen der ehemaligen Gaststätte und dem ehemaligen Laden) zu finden sein; einen 
genauen Termin für den Umzug können wir euch jedoch nicht nennen. Das ehema-
lige Büro von Heinz wird zu diesem Zwecke etwas vergrößert werden. 

 erste kleinere bauliche Maßnahmen: es ist vorgesehen, zunächst die bisherigen 
Durchgänge zur Privatwohnung von Familie Bokern sowie zum ehemaligen Laden-
geschäft zu verschließen. Arnold Kalvelage vom Projektteam hat sich dazu bereit 
erklärt, hier die Koordination zu übernehmen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen 
dann Planungen für den Umbau der Bereiche „Toiletten“, „Durchgang zum Laden“ 
sowie „Lagerfläche hinter dem ehemaligen Büro“ erfolgen. Hier wird angestrebt, 
diese Bereiche im Zuge einer Gesamtplanung umzugestalten (im Bereich der La-
gerfläche hinter dem ehemaligen Büro soll insbesondere eine Küchenzeile einge-
baut werden). Wir werden im Zuge der baulichen Planung und späteren Ausführung 
entsprechende Anfragen an euch bezüglich eurer Unterstützung richten, hier sind 
dann vor allem die Handwerker unter euch unser Ziel! Im Rahmen der letztjährigen 
Umfrage zum Dorfgemeinschaftshaus haben viele von euch ihre Bereitschaft zur 
aktiven tatkräftigen Mitarbeit bei den Umbaumaßnahmen bekundet, das hat uns 
sehr gefreut!  

 erste Veranstaltungen im neuen DGH: die Räumlichkeiten des neuen DGH sind 
erfreulicherweise in einem solchen guten Zustand, dass dort ohne Probleme und 
unabhängig von späteren kleineren Baumaßnahmen bereits erste Veranstaltungen 
stattfinden können. So ist geplant, dass der Sportverein BV Kneheim dort in drei 
Wochen seine Generalversammlung abhalten wird. Eine Woche später, am 
04.03.2023 (Samstag), wird zu einem „Gemeinschaftsabend für alle“ eingeladen. 

 Offizielle Eröffnung des neuen DGH: gerne möchten wir zusammen mit euch ei-
ne offizielle Feier zur Eröffnung des DGH begehen. Wir schielen hier in Richtung 
Frühjahr, wenn man den Grill ohne Winterbekleidung in die Gänge werfen kann und 
das Bierchen nicht mehr in der Hand gefriert. Eine Einladung dazu werden wir 
rechtzeitig vorher veröffentlichen.  

 Beteiligung seitens der Bevölkerung: Liebe Kneheimer/Nieholter! Keiner kann 
zum jetzigen Zeitpunkt sagen, wo die Reise hingehen wird und welche Veranstal-
tungen mit welcher Häufigkeit im DGH stattfinden werden: mit der Unterzeichnung 
des Mietvertrages, der schnellen Findung eines Projektteams sowie den ersten 
Team-Treffen mit den darin festgelegten Grob-Planungen haben wir aber schon ei-
nen großen Schritt in die richtige Richtung getan. Das Projekt „DGH“ kann natürlich 
nur funktionieren, wenn es von einer möglichst breiten Masse unterstützt und posi-
tiv begleitet wird. Daher möchten wir schon heute an alle Einzelpersonen unter 
euch, an alle Vereine und Gruppierungen appellieren, sich am Projekt DGH zu be-
teiligen. Besucht das DGH und seine Veranstaltungen, macht Werbung dafür und 
bringt euch gerne mit ein, wenn eine helfende Hand gebraucht wird. Dies ist unser 
Wunsch an euch alle. Der Anfang ist gemacht, jetzt wollen wir den Weg gemeinsam 
mit euch weitergehen! Seid mit dabei, wir freuen uns auf jede/n von euch!!!   

 Namensfindung: Wir sind auf der Suche nach einem passenden und einprägsa-
men Namen für unser DGH. Daher richten wir unsere Bitte an euch alle: lasst eurer 
Kreativität freien Lauf und überlegt euch tolle Namensvorschläge (bitte kurz und 
knackig, der Name muss ja auch auf ein Schild passen), wie unser DGH zukünftig 
heißen könnte. Unter den eingereichten Vorschlägen wird dann der Sieger, der das 
Rennen macht, ermittelt. Schickt uns eure Vorschläge gerne per Mail an redakti-
on@ortsverein-knni.de. Vielen Dank bereits heute für eure Mithilfe!    

 
  

4. Einladung zum Gemeinschaftsabend im DGH am 04.03.2023 
Wie bereits unter Punkt 3. erwähnt, laden wir am Samstag, 04.03.2023, zu einem Ge-
meinschaftsabend in das DGH ein. Damit öffnen sich die Türen der ehemaligen Gaststätte 
nach jahrelanger Pause zum ersten Mal wieder für die Öffentlichkeit. Wir würden uns freu-
en, wenn wir möglichst viele von euch an diesem Tag im „wiedereröffnenten“ DGH begrü-
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ßen könnten! Die Einladung findet ihr in Kürze auch in unseren sozialen Kanälen bei 
Facebook und Instagram. 
 
 
 
Liebe Grüße vom 
 
Vorstand des Ortsvereins Kneheim-Nieholte 


