
die vielen Aktivitäten der vergangenen 
Jahre für eine bessere Infrastruktur, gute 
Lebensbedingungen und ein angenehmes 
Miteinander in Neubruchhausen gelohnt 
haben. Unser Dorf hat sich in der 
jüngeren Vergangenheit hervorragend 
entwickelt und innerhalb der Stadt Bassum 
ausgezeichnet positioniert. Das gilt es jetzt 
auch mit einer hohen Wahlbeteiligung zu 
unterstreichen. Neubruchhausen wählt!

Und es geht um mehr: Eine Frau und 
drei Männer aus unserem Dorf bewerben 
sich um einen Sitz im Stadtrat! Dort breit 
vertreten zu sein, ist im Interesse von 
uns allen. Denn so sehr wir uns auch für 
Neubruchhausen engagieren, in Vereinen 
aktiv sind, Müll sammeln, Osterfeuer 
veranstalten, Fußball spielen oder einfach 
nur gemütlich zusammensitzen: Die 
Grundlagen unseres dörflichen Lebens 

Der 11. September 2016 war in gewisser 
Weise kein guter Tag für Neubruchhausen. 
Denn an diesem Tag fand die Kommunal-
wahl 2016 statt – und unser Dorf hatte 
mit 54,2 % eine unerfreulich niedrige 
Wahlbeteiligung. Fast jeder Zweite blieb 
der Urne fern und verdeutlichte, dass ihm 
oder ihr Kommunalpolitik egal ist. Für 
Neubruchhausen war das wahrlich kein 
Aushängeschild.

Fünf Jahre später, bei der Kommunalwahl 
am 12. September 2021, soll das anders 
werden. Mit einer hohen Wahlbeteiligung 
sollte unser Dorf demonstrieren, dass sich 

werden in Bassum geregelt. Im Stadtrat 
und seinen Ausschüssen wird entschieden, 
wo ein Radweg gebaut wird, wo man eine 
Krippe oder einen Kindergarten unterhält, 
welche Straße zuerst saniert wird, wo 
ein Neubaugebiet entsteht – und welche 
Schule „überleben“ soll.

Mittendrin statt nur am Rand

Bei den oft langwierigen Beratungen 
vor politischen Beschlüssen beteiligt 
zu sein und die ebenso langwierigen 
Verwaltungsvorgänge danach aktiv 
zu begleiten, ist für Neubruchhausen 
ungemein wichtig. Und wer kann das 
besser als die Menschen aus unserer 

Mitte, aus unserem Dorf? Besser, wir sind 
mittendrin statt nur am Rand. Deswegen 
der „doppelte Appell“ an Euch: Geht 
wählen – und wenn Ihr wählt, wählt 
jemanden aus unserem Dorf in den 
Stadtrat! Auf den nächsten Seiten erfahrt 
Ihr mehr über die Kandidaten und wie Ihr 
Eure drei Stimmen verteilen könnt.

„Meine Stimme bewirkt doch sowieso 
nichts“ – nirgendwo ist diese 
Aussage unzutreffender als in der 
Kommunalpolitik. Denn hier kennt Ihr 
„Eure“ Stadtratsmitglieder und könnt sie 
direkt ansprechen. Menschen aus Eurer 
Nachbarschaft, die sich für Euch politisch 
engagieren.
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Bei der Kommunalwahl am 12. September gilt es: Je mehr Kandidaten aus Neubruch-
hausen in den Bassumer Stadtrat einziehen, desto besser. 

Kommunalwahl 2021

12. September
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Liebe 
Leserinnen und Leser,

Neues Buch: Alles  
über unsere Wassermühle
Die Wassermühle in Neubruchhausen 
ist eines der markantesten Gebäude 
des Dorfes. Ihre Vergangenheit, 
Gegenwart, aber auch Zukunft haben 
Holger Rullhusen und Florian Butt 
jetzt in einem sehr informativen Buch 
beschrieben. Es kann ab sofort für 
17,30 Euro erstanden werden – unter 
anderem im Dorfladen Bothe oder bei 
Raimund Schrader (Tel. 0173/2380151).

Wandern und Fahrradfahren 
auf Erdmanns Spuren
Um 1900 herum wurde Förster Friedrich 
Erdmann aus Neubruchhausen für sein 
völlig neues Konzept des Waldbaus 
angegriffen oder verlacht – heute wird 
sein gesunder und robuster Mischwald 
europaweit als beispielhaft gerühmt. 
Neue Wanderwege und der 80 km lan-
ge „Erdmann-Radweg“ wurden 2021 
ausgeschildert und verraten viel über 
den Visionär und seine Arbeit. Ansehen!

Es geht auch  
um den Bürgermeister
Am 12. September werden nicht nur 
die Mitglieder des Bassumer Stadtrates 
gewählt – auch der Bürgermeister steht 
zur Wahl. Amtsinhaber Christian Porsch 
(62/Diplom-Agraringenieur) will an seine 
erste Amtszeit noch fünf Jahre dranhän-
gen. Sein Herausforderer ist der Bassu-
mer Gastronom Oliver Launer (55), der 
mehr als 30 Jahre Verwaltungserfah-
rung in die Waagschale wirft. Bei dieser 
Wahl habt Ihr nur eine Stimme!

Gemeinsam stark – ein Dorf 
mit Zukunft: In Neubruch- 
hausen geht es voran.

Viel erreicht in kurzer Zeit

Die Bereicherung des Dorflebens und 
die bessere Vernetzung von Vereinen 
und Einwohnern haben in kurzer Zeit 
viele Erfolge gebracht – gemeinsam 
sind wir einfach stärker als alleine. Der 
Austausch mit Politik und Verwaltung ist 
rege und fruchtbar.

Der Radweg kommt: Die unendliche 
Geschichte des Radweges nach 
Bassum scheint doch ein Ende zu 
finden. Es sieht gut aus: 2022 soll der 
Radweg gebaut werden!

Die Schule bleibt erhalten: Viele 
Menschen aus dem Dorf und aus der 
Stadt Bassum, viele Lehrerinnen, Eltern 

und Kinder haben mit großem Aufwand 
für eine Fortführung der Grundschule 
gekämpft. Mit Erfolg: Die Schule kann 
bis zum 31. Juli 2026 weitergeführt 
werden. Damit es auch danach 
weitergeht, müssen wir in den nächsten 
Jahren die Voraussetzungen schaffen.

Tourismus-Magnet Neubruchhausen: 
Die Wassermühlen-Ensemble ist toll 
saniert, wir haben mehr Gastwirte als 
Landwirte und ausgezeichnete Einkehr- 
und Übernachtungsmöglichkeiten. Das, 
wunderschöne Wanderwege und der 
neue Erdmann-Radweg sorgen dafür, 
dass auch Auswärtige gerne nach 
„Neenbroksen“ kommen.

Neubaugebiet in Planung: Das Dorf 
braucht Bauplätze und Neubürger – die 
Stadt Bassum unterstützt dieses Ziel.

Idee und Konzeption: Kai Uwe Bohn, 
Raimund Schrader, Maik Dannemann

Texte und Layout: Kai Uwe Bohn

Druck: Teamdruck Stuhr 
www.teamdruck.com

dies ist eine sogenannte „Nullnummer“, 
die im Journalismus immer so etwas 
wie eine Testausgabe ist – mal sehen, 
wie es aussieht, was die Zielgruppe 
sagt, ob man damit Anzeigenkunden 
überzeugen kann. Also sozusagen der 
„Versuch einer Zeitung“ – und genau 
das ist diese „nullte“ Ausgabe von 
„Neubruchhausen News“.

Wie kam es dazu? Wir informieren über 
Dorfleben, Aktionen und Geschehnisse 
auf unserer Webseite www.neubruch-
hausen.de – hier eher mit grundlegen-
den Informationen. Dazu tagesaktuell 
auf Facebook und Instagram. Und ab 
und zu gibt es Filme aus und über  
Neubruchhausen bei YouTube. Alles 
also elektronisch, abrufbar auf PC,  
Laptop, Tablet oder Smartphone.

Aber wir hatten immer das Gefühl, dass 
wir damit nicht alle von Euch erreichen 
– selbst wenn wir auf Facebook fast 
500 Follower haben. Was ist mit den 
Älteren oder denen, die mit sozialen 
Medien nichts am Hut haben? Die 
Kommunalwahl war der Anlass, mal 
etwas Gedrucktes zu wagen – auch 
wenn das viel Arbeit bedeutet. Was 
haltet Ihr vom Projekt einer Dorfzeitung? 
Gebt uns gerne Rückmeldung per 
E-Mail an info@neubruchhausen.de. 

Impressum

Schönes Neubruchhausen: Felder, Wälder, Gastronomie auf der einen – Vereine, 
Freunde, Nachbarn auf der anderen Seite: Engagement für dieses Dorf lohnt sich.
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Diese Menschen aus unserem Dorf könnt Ihr am 12. September in den Stadtrat wählen

Eine Kandidatin, drei Kandidaten

Zur Person

1964 als Martina Häfker in 
Bassum geboren, bin ich in 
Neubruchhausen aufgewach-
sen und zur Grundschule 
gegangen. Mit meinem Mann 
Achim und unseren beiden 
Jungs (19 und 21) wohne ich 
in der Köbenstraße. Seit mei-
ner Ausbildung arbeite ich in 
der Kreissparkasse Syke. In 
meiner Freizeit bin ich gerne 
laufend oder mit dem Renn-
rad in Neubruchhausen und 
Umgebung unterwegs.

Welche Themen in 
Neubruchhausen und 
Bassum liegen Dir 
besonders am Herzen?

Wirklich am Herzen liegt 
mir, dass wir eine starke 
grüne Fraktion im künftigen 
Bassumer Stadtrat haben, 
damit Entscheidungen für die 
Zukunft unter Klimaschutz-
Gesichtspunkten getroffen 
werden. Und es wäre gut für 
Bassum, eine/n Klimaschutz-
manager/in einzustellen, die 
bzw. der Klimaschutz-Kon-
zepte für Bassum vorbereitet, 
unterstützt und Entschei-
dungsgrundlagen erarbeitet. 

Ihr habt drei Stimmen - entweder alle Stimmen für eine Person oder auch auf mehrere 
verteilen, z.B. zwei Stimmen für Kandidat A und eine Stimme für Kandidatin B

Zur Person

1962 in Bassum geboren, bin 
ich in Neubruchhausen auf-
gewachsen, wo ich bis heute 
überwiegend gelebt habe. Ich 
habe vier erwachsene Kin-
der. Nach dem Studium ar-
beite ich seit 32 Jahren in der 
Saatgutbranche und habe 
daher viel mit der Landwirt-
schaft zu tun. Ich interessiere 
mich für Sport und spiele 
sehr gerne Golf. Seit 19 Jah-
ren bin ich Vorsitzender des 
TSV Neubruchhausen.

Welche Themen in 
Neubruchhausen und 
Bassum liegen Dir 
besonders am Herzen?

Erhalt und langfristige Fort-
führung der Grundschule in 
Neubruchhausen. Bauplätze 
generieren und so familien-
freundliche Voraussetzungen 
auch hier zu schaffen. Beru- 
higte Verkehrsführung 
(Hauptstraße), gutes Mitein- 
ander der Vereine, Neubür-
ger schnell integrieren. Wirt-
schaftsförderung in Bassum, 
aber auch Stärkung unserer 
Firmen vor Ort. Tourismus 
des Dorfes weiter fördern.

Zur Person

Ich bin 1972 in Aachen ge-
boren und wohne seit zehn 
Jahren in Neubruchhausen. 
Nach meiner Zeit zur See hat 
mich die Liebe hierher ge- 
holt, seitdem leben Stefanie, 
Lina und ich mit unseren vie-
len Tieren in der Sudwalder 
Straße. Neben meiner Tätig-
keit im Familienbetrieb Buth 
Graviersysteme in Bassum 
beschäftigen wir uns mit un-
seren Pferden und der Arbeit 
an und um unser Haus.

Welche Themen in 
Neubruchhausen und 
Bassum liegen Dir 
besonders am Herzen?

Wichtig ist mir, dass wir 
unseren Zusammenhalt in 
Neubruchhausen weiterhin 
stärken und auch mit einer 
starken Stimme unsere Inte-
ressen im Stadtrat vertreten. 
Dazu gehören Erhalt von 
Schule und Kita, der Ausbau 
weiterer Gewerbeflächen im 
Einklang mit der Natur sowie 
die Stärkung des Ehrenamtes 
und unserer Vereine und Ak-
tiven. Ich hoffe zudem, dass 
nun der Radweg kommt!

Zur Person

Mein Name ist Thomas 
Opfermann, ich bin 57 Jahre 
alt und komme gebürtig 
aus Bremen. Ich wohne seit 
2016 in Neubruchhausen. 
Ich bin Angestellter in einem 
Baustoffhandel in Syke. Mein 
Hobbys sind Linedance und 
Amateurfunk. 

Welche Themen in 
Neubruchhausen und 
Bassum liegen Dir 
besonders am Herzen?

Mir persönlich ist sehr daran 
gelegen, mehr attraktiven              
und vor allem bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen, 
damit es für junge 
Familien reizvoll wird, nach 
Neubruchhausen zu ziehen 
und das Dorf als neue 
Heimat zu wählen. Dazu 
gehört es, die Infrastruktur zu 
erhalten bzw. auszubauen.

Martina Unger (B 90/Grüne)

LISTE 3 – PLATZ 11

Werner Wisloh (Bürgerblock)

LISTE 6 – PLATZ 5

Felix Gold (CDU)

LISTE 1 – PLATZ 8

Thomas Opfermann (SPD)

LISTE 2 – PLATZ 10
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Es begann im Herbst 2019: Um 
das „eingeschlafene“ Dorfleben zu 
reaktivieren, initiierten die gebürtigen 
Neubruchhausener Raimund Schrader 
und Maik Dannemann die „Runde der 
Vereine“. Ihr gehören die Vorsitzenden 
der Neubruchhausener Vereine, der 
Ortsvorsteher, der Ortsbrandmeister 
und weitere Bürgerinnen und Bürger 
an. Das Ziel: Die Einwohner, Vereine 

und Organisationen im Ort besser 
zu vernetzen, das Dorfleben wieder 
„anzukurbeln“ und viele Verbesserungen 
für das Leben im Ort zu erreichen – bei 
Infrastruktur, Erscheinungsbild und 
dörflichem Zusammenhalt.

Erste gemeinsame Aktion war ein Offener 
Brief der neuen Runde an die Stadt 
Bassum, um wieder Bewegung in die 
„unendliche Geschichte“ des Radweges 
zwischen Neubruchhausen und Bassum 
zu bringen. Eine beeindruckende Fahrrad-
Demo mit 160 Teilnehmenden wenige 
Wochen später machte den Zusammenhalt 
der Dorfgemeinschaft sichtbar. Weitere 
Erfolge stellten sich bald ein – siehe den 
Text auf Seite 2 dazu.

Auf sich aufmerksam machte das Dorf 
auch durch seine Öffentlichkeitsarbeit 
– denn von den Initiativen, Aktionen 
und Geschehnissen bei uns soll man 
ja auch wissen. Kai Uwe Bohn, der 
zusammen mit Schrader und Dannemann 
eine Art „Orga-Team“ der Vereine-
Runde bildet, gestaltete die Webseite 
www.neubruchhausen.de mit vielen 
Informationen über Dorf und Dorfleben. 

Die kurze Antwort gleich zu 
Anfang: Dieser Begriff fasst als 
„Dachmarke“ sowohl das Engage-
ment als auch die Öffentlichkeits-
arbeit unseres Dorfes zusammen. 
Hier lest Ihr, was dahintersteckt.

Neubruchhausen – ein Dorf mit Herz! Auf 
vielen Kanälen informieren wir laufend 
über das Geschehen im Dorf:

www.neubruchhausen.de

www.facebook.com

www.instagram.com/ 
 neubruchhausen.de

www.youtube.com

neubruchhausen

neubruchhausen

Unser Dorf – unsere Infos

Tagesaktuell wird auf Facebook und 
Instagram berichtet, Filme aus und über 
Neubruchhausen gibt es bei YouTube. Alle 
Aktivitäten und Informationen finden unter 
der Dachmarke neubruchhausen.de statt – 
zusammen mit unserem Wappen so etwas 
wie das „Wiedererkennungs-Merkmal“ 
unseres Dorfes.

Wer oder was ist 
eigentlich neubruchhausen.de?

12. September:

Neubruchhausen wählt!

Jede Stimme aus unserem Dorf
ist eine Stimme für unser Dorf!

Kommunalwahl 2021


