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Raiffeisenmann
der ersten Stunde
Heinz Roffmann trat in den Ruhestand
PR G 11 d e b a u s. Heins Roffmann, Raifelsenmann der ersten Stunde In Gildehaus, Ist gestern otHsiell in den Ruhestand
verabschiedet worden. Uber 34 Jahre hinweg hatte er die Geschicke der Volksbank Bad Benthelm-Gildehaus eG verantwortllch geleitet und das ehemals kleine Geldinstitut zu einer
blühenden Volksbank im Sinne des Wortes gemacht. Rund ein
Jahr eher als geplant verließ Roffmann ans gesundheitlichen

Am

Gründen •seine- Volksbank.

Roffmann steht in dem Ruf, 64jahrigen, seine konstruktivüber das Geschäft hinaus stets konservative Haltung, der Blick
das Menschliche und den Ser- für das Machbare und sein Weg
vice für die Kunden in den Mit- der kleinen, aber überzeugentelpunkt zu stellen. Aus dieser den Schritte sowie sein soziales
persönlichen Einstellung zum Engagement machten RoffBankgeschäft heraus hat er sich mann zu einem beispielgebenüberaus große Verdienste um den Mann des Raiffeisenverdie Solidargemeinschaft des bandes schlechthin. Mit ihn
Genossenschaftswesens im all- tritt einer der letzten der .alten
gemeinen und um den Wieder- Raiffeisengarde• ab.
Heinz Roffmann wurde wah
aufbau des Kirchspiels Gildehaus im besonderen gemacht. rend seiner letzten offiziellen
Entsprechend waren die Raiffeisen-Stunde mit Dan
Dankesworte, die gestern im kesworten, guten Wünschen,
.Nledersachsischen Hof. an Aufmerksamkeiten und Geden Bankmann gerichtet wur- schenken überhauft. Mit einge- Abschied von einem Reitfelsen-Mann der ersten Stunde (von rechte): Aufslchtsretavorsltzender
den, der es über Jahrzehnte bunden in diesen Dank wurde Bord-Jan Nlbbrlg, Heins Rohmann, WllMed Muaokamp und der neue Mann Im Vorstand Alfred
Foto: Mildes
hinweg verstanden hat, für sich jeweils seine Frau, die ihm den Oldewome.
und das Unternehmen Ver- Freiraum ermöglichte, sich dertrauen zu erwecken, eine Tatsa- art zu engagieren.
che, die mehrere Redner be- Roffmann macht den Weg frei
sonders herausstellten.

für die nachfolgende Genera-

Die menschliche Art des tion, die er zum Teil mit ausgebildet hatte. An seine Stelle
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Oldekamp,

Landwirt aus Brandlecht,
bleibt Vorsitzender des

Landeskontrollverbandes
Weser-Ems e. V. Auch sein
Stellvertreter. Landwirt
Jan Itleekmann-Ringens

aus Westerhusen (Landkreis Aurich) wurde auf der
Mitgliederversammlung in
der vergangenen Woche in

Infeld (Landkreis Wesermarsch) wieder`ewahlt.
750 Leistungsprüfer und
100 Oberleistungsprüfer

des Verbands und seiner
fünf Regionalverbände
kontrollieren 370000 Kuhe

auf deren Milchleistung,
nehmen dl. Gütebewertung der Milch vor und untersuchen die weiße Flus-

sigkeit auf deren Inhaltsstoffe, bakteriologische
Beschaffenheit und den

Zellgehalt. Ein weiterer
Aufgabenschwerpunkt ist
die produktionstechnische
Beratung der Milcherzeuger.

rückt am 1. April kommenden

Jahres Alfred Oldewenve als
gleichberechtigtes Vorstandamitglied neben Wilfried Musekamp in die Chefetage der

Volksbank Bad BentheimGildehaus. Roffmann selbst
bleibt dem Unternehmen auf
ehrenamtlicher Basis erhalten.

Sein Sinn für Humor klang
auch bei seinen Abschiedswor-

ten durch, als er sich bei allen
bedankte, die ihn auf dem mehr
ab 34 Jahre langen genossenschaftlich geprägten Weg begleitet hatten. Er hinterlaßt dem
Geldinstitut den besten Abschluß seit 1921. Seinerzeit
hatte die Bank 100 Kunden,
heute sind es 1750.

Lustspiel zum
Theaterbeginn
GN Schättorfmad Beat-

holm. Mit der Komödie -Der
Geizige. von Molle wird Sonntagebend das zweite Abonnement der Spielzeit 1964145
im Theater der Obergrafschaft
eröffhet. Traditionsgemlß werden die Abonnenten um 19.30

Uhr von der Theaterleitung zu
einem kleinen Empfang
ten, bei dem die Theaterhostes-

Flurbereinigung für die
Dinkelniederung gefordert
CDU in Neuenhaus: Wirtschaftsförderung verbessern

WF N e u e n b a a s. Der CDU-Ortsverband Neuenluws vertritt den Standpunkt, das es In der
Dinkelnlederung südlich der Stadt - nicht zuletzt Im Hinblick auf die geplante Ortsumgebung
B N3 - au einer Zweck-Flurbereinigung kommen muß. Nur so lasse sich Im Interesse der betroffenen Landwirte ein gerechter Orvndstücksa tuglelch vornehmen. Weiter meint die CDU Nasenhaus, daß behutsame waanerwirteehauhicbe Arbeiten in dem Plangebiet etldllch -Otties Böll. anerlaßllch sind. Sie dürften aber den Charakter der Dinkelnlederung nicht verändern und müßten
den Belangen des Natur- und Landsehatasehutses gerecht werden.
Wie der CDU-Ortsverband Hans-Gerd Strube mit der drinNeuenhaus gestern mitteilte, enden Bitte, daß Land und
und ihre Förderungspriiferenderung. wiederholt im Mittel- zen für schwach strukturierte
punkt eingehender Beratun- Gebiete der Niedergrafschaft
gen. Es wurde darauf hingewie- anheben. Die verkehrsferne
sen, daß der Flugabschnitt zwi- Grenzlage bringe große wirtschen -Otties Bolt- und der schaftliche Nachteile. Die beiEinmündung in die Veehte be- den Ortsverbände seien der
reits vor Jahren reguliert wur- Meinung. daß in diesem Zude. Oberhalb •Otties Bölt- und sammenhang auch die Fördeim -Lager Busch- hat es keine rungseinschrdnkurfgen für BeAusbaumaßnahmen gegeben. triebe, in denen überwiegend
Demzufolge leiden große, Frauen beschäftigt werden,
genutzte
landwirtschaftlich
Flußtalgebiete unter stauender
Nasse. Die CDU Neuenhaus ist
der Auffassung, daß im Einver
nehmen mit den Landleuten
etwas getan worden muß.

stand das Projekt -Dinkelnie-

B

aufgehoben werden mussen.
In Hannover und Bonn musst'
alles getan werden, was eine
weitere -passive Sanierungdes landlichen Raumes verhindern helfe.
Beide Forderungen der
CDU-Ortsvereine Neuenhaus
und Georgsdorf wurden in Resolutionen zusammengefaßt.
die dem Kreisparteitag vurgelegt werden sollen.
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Weiter wendet sich der Ortssen für den Service verantwort- verband - gemeinsam mit dem
lich sind. Die Vorstellung be- Ortsverband (;eorgadorf an
den Bundestagsabgeordneten
ginnt um 20 Uhr.

»Jugend verstärkt Interesse
an der Politik vermitteln«
Initiativ-Antrag der Gratlschafter Jungsozialisten
GN Nordhorn. Mit der Notwendigkeit, den Anteil junger einfallsreichem und inhaltlich
aktiver PsrteIitglteder erheblich w erMbsa, befaßte sich der engagiertem Auftreten zu ver-

Vorstand der GrsBekiller Jangsestallsten während seiner tots- mitteln, daß Politik Spaß maten Sitzung. Angesichts der Tatsache, daß der SPD bei den chen könne und dem jungen
RommeaMwaklen In Nerdrrein-Westtales im Jungwlhlerbe- Menschen die Möglichkeit
rolek ein groMs ßtlmmenpotentlal verloren gegangen ist sind gebe, seine Umwelt konkret
adert die Graflehafter Jungsodallsten in den leisten Jahren mitzugestalten
keine größere Zahlt neuer Mitglieder gewonnen haben, wollen die
Unter anderem fordern die
Urabehafer Jusos auf dem Ate stattfindenden Unterbedrksparteitag der SPD In Schüttorf einen Initlativantrag vorlegen. Jusos, daß noch in diesem Jahr
Dada werde. der Unterbeafrkavoretand und die Ortsvereine konkrete umwelt- und jugendatsehrdsrt, daran mitzuarbeiten, Jugandlleh« verstrrkt In- politische Erfordernisse für die

� Grafschafter Nachrichten
terosse en der politisches Arbeit In der SPD seid Ihrer NaeW Grafschaft Bentheim formuliert
werden. Darüber hinaus werw.ersorgatslisatieo
Oktober 13, 2020 10:41 am
(GMT +2:00) en vermitteln.
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Neue Mitglieder haben nach lassen, wobei neue Ideen und Unterbezirk aufgefordert, reAnsicht des Juao-UB-Vorsit- Denkanstöße durch den oft auf- gelma9ige Kontakte zu Ju-

WF Wietmaneben-Lohne. Neue stadtebaullche Akzente setzt das modern
ring am Ortseingang (Poststraße) von Lohne. Am Donnerstagabend gratulie

den die Parteigliederungen im

