
Unser virtueller Dorfplatz –

das Informationsportal von Klausheiderinnen und Klausheider für Klausheide

10. Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“



Was treibt uns in Klausheide an und was zeichnet uns aus?

 bürgerschaftliches Engagement vieler Einzelpersonen und Vereine

 Hohes Interesse an der Dorfentwicklung l

 Klausheide nicht nur Wohnort, sondern auch Ort für gemeinschaftliche Aktivitäten

 zu Hause für alle Generationen

 Klausheide zeichnet sich als naturnahes Dorf aus

 in den letzten Jahren verstärkt Zuzug von jungen Familien mit Kindern

 geringen Durchgangsverkehrs

 drei Spielplätze

 zentralen Lage zwischen Nordhorn und Lingen

 Gewerbebetriebe

 kaum oder keinen Leerstand an Wohnraum – konstante Einwohnerzahl

„Unser Dorf hat Zukunft“



Auf diese Maßnahme oder Initiative der vergangenen fünf Jahre sind wir 
besonders stolz?

 Durch die Neugestaltung des Vorplatzes des Dorfgemeinschaftshauses (DGH) ist eine Dorfmitte
geschaffen worden
 mit Boulebahn, verschiedenen Sitzmöglichkeiten und einer Freifläche.

 Gründung der wbk - wir (b)eleben Klausheide
 viele Aktivitäten wie Weihnachts- und Flohmarkt

 Anbau des Schützenhauses (Planung in 2020 und Realisierung ab Ende 2021)

 Angebote der Sportvereine werden nachgefragt

 Sanierungsmaßnahmen am Friedhof: Ergänzung der Satzung für pflegefreien 
Bestattungsformen und zeitgemäße Neugestaltung des Vorplatzes

 keine Einrichtung der kommunalen Daseinsvorsorge (u. a. Schulen, Kindergarten, Bibliotheken)
werden in Bezug auf ihren Standort in Klausheide in Frage gestellt

„Unser Dorf hat Zukunft“



Warum hat Klausheide Zukunft?

 Wachstumskurs im Gewerbegebiet nördlich der Bundesstraße

 zusätzliche Arbeits- und Ausbildungsplätze

 Nachfrage nach Wohnraum und auf Einrichtungen der kommunalen Daseinsvorsorge.

 Neuansiedlungen Bäckerei (Neubauplanung) und Tankstelle

 stärkt Nahversorgungssortiment für Grundbedürfnisse

 Gastronomie im Dorf: Pizzeria, Foodtruck oder griechisches Restaurant am Flugplatz

 Flugplatz in Klausheide

 ist der einzige zivile Fluglandeplatz in der Grafschaft Bentheim

 intensives Vereinsleben durch die Segel- und Motorsportflieger
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Warum hat Klausheide Zukunft?

 Zweigstelle der Stadtbibliothek in Klausheide

 einfachen und direkten Zugriff zu Büchern

 Jugendtreff „Kühlhaus“ - Jugendliche haben direkt vor Ort einen Treffpunkt

 im Rahmen der Dorferneuerung ist ein Aus- und Neubau geplant

 Kita und die Grundschule stehen aufgrund der konstanten Nachfrage nach Kita-Plätzen und
Anmeldungen für die Grundschule als Standorte nicht in Frage.

 Hilfreich für das positive Standing der Grundschule ist das Einbringen aktiver Eltern über
den Förderverein in das Schulleben.

„Unser Dorf hat Zukunft“



Warum hat Klausheide Zukunft?

 Stärkung der vorhandenen und Schaffung neuer Sportangebote

 Möglichkeiten der Sportausübung 

 Förderung des sozialen Lebens vor Ort durch die Sportvereine 

 Für alle in Klausheide lebenden Gruppen wie z. B. ältere Mitbürger*innen oder Kinder und 
Jugendliche gibt es Ansprechpartner*innen. 

 Gut Klausheide mit der AWO-Einrichtung ein Teil des Dorflebens 

 Fortführung des Engagements vieler nach der offiziellen Auflösung der 
Sozialarbeitsraumgemeinschaft 

 Klausheide nicht nur ein Wohnort, sondern auch ein Lebensort! 
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Unsere Wettbewerbsidee - unser Beitrag:

 „Virtueller Dorfplatz“

 Schaffung einer Kommunikations- und Informationsplattform für alle im Dorf

 initiiert und betreut durch interessierte Klausheiderinnen und Klausheidern

 Informationen rund um und über Klausheide

 Präsentationsplattform aller Institutionen, Vereine, Verbände und Initiativen

 Darstellung der Gewerbebetriebe in Klausheide

 Veranstaltungskalender

„Unser Dorf hat Zukunft“



www.klausheide.info

 Die Startseite

 Informationen aus Klausheide



www.klausheide.info

 Die Startseite

 Möglichkeit Mitglied zu werden – selber Berichte oder 
Vorstellungen erstellen



www.klausheide.info

 Die Startseite

 Veranstaltungen veröffentlichen



www.klausheide.info

 Die Startseite

 Berichte erstellen



www.klausheide.info

 Die Startseite

 Vorstellungen veröffentlichen



… wie geht es weiter:

 Kausheide.info auch als App bereitstellen

 alle Vereine, Verbände und Institutionen wurden angeschrieben und werden 
- wenn gewünscht - nach und nach eingepflegt

 redaktionell wird die Plattform von der gegründeten 
„Interessengemeinschaft“ aus dem Dorfwettbewerb unentgeltlich betreut

Wir hoffen Ihr Interesse geweckt und Sie überzeugt zu haben! 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

„Unser Dorf hat Zukunft“


