
THORSTEN SCHMIDTKE

GEMEINSAM. MEHR.



In guter Zusammenarbeit konnten wir seit 2013 

mit hohen Investitionen in die heimische Infra-

struktur, wohnortnahen Angeboten von Kitas und 

Schulen, Sportstätten und Gemeinschaftseinrich-

tungen Großenkneten zu einer noch lebens- und 

liebenswerteren Gemeinde machen. Dazu trägt 

auch ein mit Drittmitteln gefördertes Städte-

bauentwicklungsprogramm für Ahlhorn und die 

Erschließung von günstigem Bauland für junge 

Familien in allen Teilen der Gemeinde bei.

Eine Gemeinde zum Wohlfühlen

Gewerbe und Industrie

Breitbandversorgung

Landwirtschaft und Natur

Wohnen in der Gemeinde

Der Wirtschaftsstandort Großenkneten hat sich bundesweit zu einer 

Top-Adresse im Bundesgebiet weiterentwickelt. Wir haben uns um 

die Entwicklung der Unternehmen in unserer Gemeinde gekümmert 

und zugleich die Ansiedlung vieler neuer Gewerbe- und Industrie-

betriebe auf unseren Gewerbeflächen möglich gemacht. Besonders 

erfreulich ist hier die Entwicklung auf dem Gelände der Metropol-

park Hansalinie, wo aktuell neben dem Logistikriesen GLP eine gan-

ze Reihe großer und kleinerer Betriebe ein neues Zuhause gefunden 

hat. Neben langfristig gesicherten Gewerbesteuereinnahmen sind 

so auch viele neue Arbeitsplatzperspektiven für die Absolventen 

unserer Schulen entstanden.   

Der buchstäblich „große Wurf“ ist uns bei der Breitbandversorgung 

gelungen. Diese gehört für mich zur Daseinsvorsorge, was gerade 

in Zeiten von Corona ganz deutlich wird! Unser Ziel ist es, bis 2023 

alle privaten und gewerblichen Endkunden in unserer Gemeinde 

über ein 3-stufiges kreisweites Breitbandausbauprojekt mit einer 

bestmöglichen Breitbandanbindung zu versorgen - in der 2. und 3. 

Ausbaustufe sogar mit Glasfaseranschlüssen bis ins aller letzte Haus! 

LIEBE MITBÜRGERINNEN  
UND MITBÜRGER,
seit 8 Jahren bin ich Bürgermeister der Gemeinde 
Großenkneten. In diesen Jahren wurde ich nicht nur 
von einer guten Stimmung in der Bevölkerung  
getragen, Seite an Seite mit Politik und Verwaltung 
ist in dieser Zeit sehr viel Positives in der Gemeinde  
Großenkneten entstanden.  

Und es gäbe noch sehr viel  
mehr Positives zu berichten … 

Zusammen mit der Landwirtschaft ist die „Steue-

rung von Tierhaltungsanlagen“ neu geregelt wor-

den. Damit wird nicht nur die Zukunft der hiesigen 

Betriebe gesichert, sondern auch die weitere 

Zersiedelung der Landschaft durch Stallanlagen 

verhindert. Mit der Schaffung von Biotopflächen, 

der Anlegung von Blühstreifen sowie mit dem 

„Runden Tisch Natur“ sind weitere wichtige natur-

nahe Projekte gemeinsam mit unseren Landwirten 

umgesetzt worden.

Mit der Entwicklung der Baugebiete in Ahlhorn, 

Großenkneten, Huntlosen und Sage sowie den 

Bauernschaften Döhlen und Halenhorst geben 

wir unseren Mitbürgern die Möglichkeit, den 

Traum von einem Eigenheim zu verwirklichen. 

Die künftige Wohnbauentwicklung soll behutsam 

weitergeführt werden. 

Auch in Ahlhorn sind wir gut auf dem Weg! Hier 

ging mit dem Weggang der Bundeswehr einiges 

in die falsche Richtung. Gegen die zweifelsohne 

entstandenen Missstände werden wir mit Hilfe 

von Fördermitteln der EU, des Bundes und des 

Landes Niedersachsen in den nächsten 10 Jahren 

weiterhin entschlossen angehen. Mit der Sanie-

rung der Ortsdurchfahrt, dem Bau eines neuen 

Kindergartens und eines Kunstrasenplatzes, dem 

Ankauf und der Sanierung von Wohnobjekten 

in der Kapitän-Strasser-Straße haben wir erste 

Projekte angeschoben; viele werden folgen! Hier 

gibt es jetzt auch ein Quartiersmanagement, mit 

dem das Projekt vor Ort professionell begleitet 

wird. Durch den Sanierungsbeirat sind die Ahlhor-

ner mit im Boot.
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Halenhorst  |  Hengstlage  |  Sannum  |  Huntlosen  |  Hosüne  |  Döhlen  |  Großenkneten  |  Bissel  |  Haschenbrok  |  Sage-Haast  |  Sage  |  Ahlhorn  |  Hespenbusch-Pallast  |  Westrittrum  |  Husum  |  Hagel  |  Steinloge  |  Amelhausen  |  Hosüne  |  Bakenhus



Am 6. Dezember 2020 wählen Sie den  
Bürgermeister für die kommenden fünf Jahre.

Ich möchte auch weiterhin Ihr Bürgermeister 
sein, um das Begonnene zu Ende zu bringen  
und Neues anzuschieben. 

Und so würde ich mich freuen, wenn Sie mir mit 
Ihrer Stimme erneut das Vertrauen schenken und 
mir Gelegenheit geben, mich weiterhin – mit 
Ihrer Unterstützung – für unsere Gemeinde  
einzusetzen!

Ihr Thorsten Schmidtke

ES GEHT UM DIE  
ZUKUNFT DER  
GEMEINDE
GROSSENKNETEN

IHRE STIMME.
UNSERE ZUKUNFT.

Twüschen Lethe- un de Huntestrand,  
deiht us Schmidtke wat för use Land.
He is von rechten Schrot un Koorn,  
düchtig bringt he us na vörn.
Use Stimm‘n willt wi em geven,  
he schall us Börgermeester blieven.
Hier is hier mien Hand un nu slag in,  
wenn wi tohoop stahn, mööt wi winn‘n.


