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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.  
 
 
 

 
Bürgerabend in Matrum mit beachtlicher Resonanz! 
 
Am Montag dieser Woche fand in der Matrumer Schützenhalle ein Bürgerabend für die 
Einwohner|innen aus Matrum, Timmerlage, Kneheim und Nieholte unter einer sehr guten 
Beteiligung der Bevölkerung auch aus Kneheim und Nieholte statt. Michael Kramer, Bür-
germeister der Gemeinde Lastrup, hatte hierzu eingeladen und stellte zunächst die Ergeb-
nisse der in diesem Frühjahr durchgeführten Einwohnerbefragung vor. Leider sei die Be-
teiligung bei der Online-Fragebogenaktion hinter den Erwartungen zurückgeblieben.  
 
Der Bürgermeister ging dann im weiteren Verlauf des Abend auch auch örtliche Themen 
ein. Laut Mitteilung der Firma „Deutsche Glasfaser“, die vor Kurzem mit den Glasfaser-
Ausbauarbeiten für schnelleres Internet in Teilen des Ortes Lastrup begonnen hat, ist mit 
einem Ausbau des Glasfasernetzes in Kneheim und Nieholte vermutlich in 2 Jahren zu 
rechnen. Je mehr Haushalte sich im Vorfeld für einen solchen Anschluss entscheiden soll-
ten, desto ambitionierter werde die Firma vermutlich ihre Ausbauplanungen vorantreiben, 
sagte der Bürgermeister.  
 
Die Verbesserung der Verkehrssicherheit für die Schüler|innen im Bereich der Bushalte-
stelle an der Dorfstraße in Kneheim in Höhe der Abzweigung zur Poststraße wird derzeit 
seitens der Gemeinde mit dem Landkreis Cloppenburg besprochen, um hier zu einer Ent-
schärfung möglicher Gefahrensituationen zu kommen. Ebenfalls in Gespräche eintreten 
möchte die Gemeinde Lastrup mit den Verantwortlichen der Gemeinde Molbergen zur 
Frage einer möglichen Realisierung eines Radwegebaus entlang der Kreisstraße zwi-
schen Kneheim/Nieholte und Molbergen. Hier hofft der Bürgermeister, dass dieses Projekt 
in Angriff genommen werden kann. Zum geplanten Ausbau der B 213 (Europastraße 233) 
führte Herr Kramer aus, dass sich seiner Ansicht nach die Verwirklichung des vierspurigen 
Ausbaus wohl verzögern werde und mit einer raschen Umsetzung der Maßnahme wohl 
nicht zu rechnen sei.  
 
Thema des Bürgerabends war auch die Frage nach einer möglichen Nachnutzung des 
Objektes Bokern in der Kneheimer Ortsmitte. Ratsmitglied Stephan Grönheim führte zu-

 



nächst aus, dass sich die Bevölkerung aus Kneheim und Nieholte vor rund 2 Wochen im 
Pfarrheim Kneheim zu einem Diskussionsabend getroffen habe und in Kürze eine Frage-
bogenaktion im Dorf durchgeführt werde, damit jede|r Bürger|in die Möglichkeit erhalte, die 
eigene Meinung zur Zukunft des Gebäudes kundzutun. Es gehe hier um die Frage, ob die 
ehemalige Gaststätte sowie das dazugehörige Einzelhandelsgeschäft durch die Dorfge-
meinschaft weitergenutzt werden kann/soll. Bürgermeister Kramer teilte dazu mit, dass die 
Gemeinde Lastrup gewillt sei, den Ort Kneheim/Nieholte bei etwaigen Planungen zur 
Nachnutzung des Bokern-Geländes zu unterstützen. Allerdings müsse seitens der Dorf-
gemeinschaft ein stimmiges Konzept für eine mögliche Folgenutzung vorgelegt werden, 
ehe die politischen Gremien der Gemeinde in eine weitere Beratung zur möglichen Unter-
stützung treten werde. 
 
Bürgermeister Kramer teilte weiter mit, dass der Trassenverlauf für die Strom-Fernleitung 
„Korridor B“ durch den nördlichen Bereich der Gemeinde Lastrup führen werde. Die Lei-
tung werde in diesem Bereich vollständig erdverkabelt sein. Informationen zu „Korridor B“ 
gibt es im Internet unter www.korridor-b.net. 
 
Zum Thema „Windenergie-Parks“ führte Herr Kramer abschließend aus, dass derzeit 
Überlegungen angestellt würden hinsichtlich der Schaffung von Flächen für die Einrichtung 
von Windenergie-Parks. Er spreche sich dagegen aus, hier externe Projektierer zum Zuge 
kommen zu lassen; vielmehr solle die Bevölkerung vor Ort in Form von geeigneten Betrei-
bermodellen (z. B. in Form der Zeichnung von Anteilsscheinen an einer örtlich Windener-
gie-Genossenschaft) von den Erträgen der Anlagen profitieren können. Die Lastruper 
Kommunalpolitik werde noch in diesem Herbst in entsprechende Planungen/Überlegungen 
zur Ausweisung geeigneter Bereiche im Gemeindegebiet für die Installation von Wind-
energieanlagen einsteigen und diese Planungen hoffentlich im Frühjahr 2023 in Form ei-
ner Änderung des gemeindlichen Flächennutzungsplanes abschließen können. Die 
Grundstückseigentümer von potenziellen Flächen sollten jetzt nicht voreilig Entscheidun-
gen treffen und nichts unterschreiben, sofern sie von (externen) Investoren entsprechene 
Angebote für ihre Flächen bekämen. 
 
 

 
Erste Chorprobe nach über 4 Jahren zusammen mit den Sänger|innen 
aus Hemmelte 

 
Seit dem Frühjahr 2018 findet in Kneheim leider kein Chorgesang mehr statt. Grund hier-
für waren seinerzeit insbesondere die mangelnde Anzahl an Sänger|innen sowie die Ver-
abschiedung der Dirigentin Ria Deeken. Der Gemischte Chor „Fröhlichkeit“ besteht zwar 
noch offiziell, der Chorgesang ruht allerdings seit nunmehr mehr als 4 Jahren. Am Don-
nerstag dieser Woche nahmen 2 Sängerinnen und 4 Sänger unseres Chores an der ers-
ten Übungsstunde des Kirchenchores „Cäcilia“ Hemmelte im Hans-Lübke-Haus in 
Hemmelte teil. Zuvor hatten Gespräche zwischen den beiden Vereinsvorständen über eine 
mögliche zukünftige Zusammenarbeit stattgefunden, da auch die Zahl der Sänger|innen 
im Hemmelter Chor nicht mehr wird. Der gemeinsame Übungsabend hat uns Sän-
ger|innen viel Spaß gemacht; es tat gut, wieder gemeinsam singen zu können! Auch die 
Mitglieder des Hemmelter Chores freuten sich sehr über die Unterstützung.  
 
Es wird alle 2 Wochen am Donnerstag ab 19.00 Uhr im Hemmelter Hans-Lübke-Haus ge-
übt. Die nächste Gesangsstunde ist am 15.09.2022. Wir Kneheimer und sicher auch die 
Hemmelter Sänger|innen würden uns jederzeit darüber freuen, wenn wir noch weitere 
Chormitglieder begrüßen könnten. Wer bislang noch keine Chor- oder Gesangserfahrun-
gen gemacht hat, für den bietet sich jetzt ja vielleicht der perfekte Zeitpunkt zum Einstieg; 

http://www.korridor-b.net/


gute Laune, viel Spaß und Geselligkeit gibt es gratis dazu! Bei Fragen könnt ihr euch ger-
ne an uns wenden (z. B. Manfred Rosenbaum, Gaby Blömer).   
 

 
 
Eure Meinung zählt: Fragebogenaktion zum Projekt „Dorfgemein-
schaftshaus“ in Kneheim gestartet! 
 
Wie euch aus der bisherigen Berichterstattung sicherlich bekannt ist, wurde im Rahmen 
der Dorfversammlung am 18.08.2022 im Pfarrheim zur „Bokern“-Thematik vereinbart, eine 
personalisierte Fragebogenaktion im Dorf zu starten, bei der jede|r von euch die Möglich-
keit hat, seine Meinung sowie Wünsche und Anregungen hierzu zu äußern. Am Mittwoch 
dieser Woche traf sich ein Redaktionsteam (bestehend aus den beiden örtlichen Ratsmit-
glieder Stephan Grönheim und Stephanie Hindersmann, einigen Ansprechpartnern der 
örtlichen Vereine sowie dem Vorstand des Ortsvereins) im Pfarrheim, um einen geeigne-
ten Fragebogen zu erstellen. Anwesend war auch Felix Klugmann, der Fraktionsvorsitzen-
de der CDU im Lastruper Gemeinderat. 
 
Der vom „Redaktionsteam“ ausgearbeitete Fragebogen inklusive Erläuterungen zum 
Thema wird an diesem Wochende in alle Haushalte von Kneheim/Nieholte verteilt. Bis 
zum 11.09.2022 besteht dann die Möglichkeit, an der Umfrage teilzunehmen. Wir mussten 
aufgrund der Dringlichkeit leider eine recht kurze Frist setzen, dafür bitten wir um Ver-
ständnis. Der Papierfragebogen kann ausgefüllt bei den Vorstandsmitgliedern des Orts-
vereins abgegeben werden. Noch schneller geht es allerdings, wenn ihr den Fragebogen 
online ausfüllt; in weniger als einer Minute habt ihr es geschafft. Ihr findet den Online-
Fragebogen unter 
 
https://docs.google.com/forms/d/1KqR0FyqhvzVVwno_HfdYFFMXrSZGi8bFHKvEB_R9Lk
E/edit 
 
Den QR-Code, um direkt auf die Umfrage-Seite zu gelangen, findet ihr nachstehend. 

 
Wir vom Ortsverein hoffen wirklich, dass sich möglichst alle von euch an der (Onli-
ne)Umfrage beteiligen, denn nur mit einem breiten Meinungsbild aus dem Ort wird es 
möglich sein, der Gemeinde Lastrup ein tragfähiges Konzept für die weitere Nutzung des 
Bokern-Objektes durch unsere Dorfgemeinschaft zu präsentieren.  
 
Wir danken euch ganz herzlich für eure Mitarbeit! 
 

https://docs.google.com/forms/d/1KqR0FyqhvzVVwno_HfdYFFMXrSZGi8bFHKvEB_R9LkE/edit
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