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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

 

das Thema Flüchtlinge hält viele von uns weiter in Atem. Auch die Kommunen im 

Landkreis Oldenburg sind zunehmend gefordert, die neu ankommenden Menschen 

aufzunehmen, unterzubringen und zu betreuen. Bilder von der oft tragisch endenden 

Flucht übers Mittelmeer und der strapaziösen Balkanroute haben eine Welle der 

Hilfsbereitschaft ausgelöst. Dank des engagierten Einsatzes der vielen ehren- und 

hauptamtlichen Helferinnen und Helfer konnte die Situation in der Gemeinde 

Ganderkesee bislang gut gemeistert werden. 

Dennoch: Die Flüchtlingskrise bleibt eine große Herausforderung, auch hier vor Ort. 

Die Gemeinde ist verpflichtet, den vor Krieg, Terror oder auch Armut geflohenen 

Menschen ein Dach über den Kopf zu bieten. Gemeindeeigene Gebäude und Flächen 

können – auch angesichts der winterlichen Witterung – nicht ausgenommen werden. 

Als Bürgermeisterin weiß ich aber auch um die gewachsenen sozialen Strukturen in 

der Gemeinde, die es – so gut wie irgendwie möglich – zu bewahren gilt. Bislang 

gelingt es unserem engagierten Team im Rathaus meistens, von der Flüchtlings- 

unterbringung betroffenen Vereinen und Gruppen Ausweichmöglichkeiten anzu-

bieten. Das ist auch wichtig für die Akzeptanz der Aufnahme von Flüchtlingen in der 

Bevölkerung insgesamt. 

Bereits seit Ende Juli 2015 kommt im Ganderkeseer Rathaus regelmäßig ein Stab 

zusammen, um die aktuelle Situation rund ums Thema Flüchtlinge zu bewerten und 

entsprechende Schritte einzuleiten. Wenn sich die Pläne der Verwaltung umsetzen 

lassen und sich die bundesweite Lage zumindest einigermaßen stabilisiert, ist die 

Gemeinde Ganderkesee aus heutiger Sicht vergleichsweise gut aufgestellt. 

Natürlich fragt sich der eine oder die andere, ob das alles wirklich funktionieren 

kann. Ob es gelingt, das Zusammenleben der einheimischen Bevölkerung mit den 

neu ankommenden Menschen hinzubekommen. Die Frage der Integration wird auch 

dann ein großes Thema bleiben, wenn die derzeitige Fluchtwelle einmal abebbt. 

Mein Eindruck: Wenn Integration gelingen kann, dann hier in unserer ländlich 

geprägten Gemeinde Ganderkesee, in der die Strukturen noch in Ordnung sind. 

Gerade den vielen Vereinen, von denen einige selbst betroffen sind, kommt hierbei 

eine Schlüsselfunktion zu. Flüchtlinge spielen mittlerweile aktiv im Ligabetrieb 

Fußball, manche helfen ehrenamtlich bei der Tafel oder im Weltladen. Fast alle 

wollen so schnell wie möglich die deutsche Sprache erlernen, um sich aktiv ins 

Vereins- aber auch ins Arbeitsleben einbringen zu können.    

 

Integration ist kein 100-Meter-Lauf, sondern ein Marathon. Zwei Dinge müssen 

zusammenkommen: Die Bereitschaft der einheimischen Bevölkerung, sich auf die 



neuen Mitmenschen einzulassen und ihnen bei der Eingewöhnung zu helfen – und 

die Bereitschaft der neu Ankommenden, die hier geltenden Regeln zu respektieren 

und sich anzupassen.    

 

Gerade vor dem Hintergrund der Terroranschläge von Paris und Brüssel dürfen 

Ursache und Wirkung von Flucht nicht verwechselt werden. Die allermeisten 

Menschen fliehen vor dem Terror, sie sind nicht für ihn verantwortlich. Gleichzeitig 

finden die Flüchtlinge hier ein Land vor, in dem eben nicht nur Milch und Honig 

fließen. Wer hier neu ist, muss sich seine Perspektiven selbst erarbeiten – etwa durch 

das Erlernen der deutschen Sprache und das Verinnerlichen der hier geltenden 

Regeln und Werte. 

 

Denn auch darum geht es: In diesen Zeiten für unsere Werte einzustehen. Für 

Frieden, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Diese Grundfesten unseres 

Zusammenlebens sind unverzichtbar – und doch nicht selbstverständlich.    

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung in dieser besonderen Situation und bin 

sicher, dass Sie viele Ihrer Fragen rund ums Thema „Flucht und Asyl“ in dieser 

vorliegenden Broschüre beantwortet finden. 

Herzlichst, Ihre  

  

  

 

Alice Gerken-Klaas 

Bürgermeisterin der Gemeinde Ganderkesee  

  

 

 

 

 

Das Rathaus 

ist nicht nur 

erster 

Anlaufpunkt 

für Flüchtlinge 

in der 

Gemeinde 

Ganderkesee. 

Von hier aus 

wird auch die 

vielfältige 

ehrenamtliche 

Hilfe 

koordiniert. 



Warum gibt es ein Recht auf Asyl – und welche Gesetze sind in 

diesem Zusammenhang noch wichtig? 

Das Recht auf Asyl ist im Grundgesetz in Artikel 16 a verankert. Dort 

steht wörtlich: „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.“ Dazu gibt es nähere 

Ausführungen, die auch die Einschränkungen regeln. Das Recht auf Asyl 

ist Ausdruck für den Willen Deutschlands, seine historische und humanitäre 

Verpflichtung zur Aufnahme von Flüchtlingen zu erfüllen. 

 

Das Aufenthaltsgesetz regelt die Einreise, den Aufenthalt, die 

Erwerbstätigkeit und die Aufenthaltsbeendigung von Ausländern. Außerdem 

regelt das Gesetz Maßnahmen, mit denen die Integration gefördert wird.  

Das Anerkennungsverfahren für Asylsuchende ist im Wesentlichen im 

Asylgesetz (früher: Asylverfahrensgesetz) geregelt. Das Asylverfahren 

wird von einer Bundesbehörde, dem Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF), durchgeführt. Das BAMF unterhält Außenstellen in 

den Erstaufnahmeeinrichtungen.  

 

Die Gemeinde hat keinen Einfluss auf den Ablauf und Ausgang von 

Asylverfahren. 

 

Warum dauern Asylverfahren derzeit so lange? 

 

Asylverfahren sind komplex. Nach der Einreise erfolgt in der Regel die 

Aufnahme in einer Erstaufnahmeeinrichtung. In Niedersachsen gibt es 

zurzeit deren fünf: Friedland, Bramsche, Braunschweig, Oldenburg und 

Osnabrück. Dort wird zumeist auch der Asylantrag gestellt, aus dem 

hervorgeht, dass der Flüchtling Schutz vor politischer Verfolgung sucht. 

Anschließend erfolgt die Registrierung, bei der z.B. Fingerabdrücke 

abgenommen, die Personalien festgestellt und Pässe eingezogen werden. 

Zunächst wird daraufhin eine Aufenthaltsgestattung ausgestellt. Später 

folgen weitere Befragungen. Diese Anhörungstermine finden inzwischen 

häufig erst nach der Verteilung auf die Kommunen statt.   

 

Eine Anerkennung kann zu einer Aufenthaltserlaubnis führen. Eine 

Ablehnung des Asylantrags ist in mehreren Abstufungen möglich und nicht 

sofort mit einer Ausreise verbunden. Bisweilen wird trotz Ablehnung eine 

Duldung ausgesprochen. Möglich ist auch eine Abschiebung in ein 

anderes EU-Land, wenn ein Flüchtling dort bereits als asylsuchend 

registriert wurde (Dublin-III-Verfahren).    



Asylbewerber können rechtlich gegen eine Ablehnung ihres Antrags 

vorgehen. Für die derzeit lange Bearbeitungszeit von Asylanträgen ist v.a. 

der große Zustrom von Asylsuchenden verantwortlich (über eine Million 

Menschen in 2015). Die Bearbeitung soll u.a. durch zusätzliches 

Personalbeim BAMF und Änderungen im Asylrecht beschleunigt werden. 

 

Die Gemeinde hat keinen Einfluss auf die Länge von Asylverfahren.  
 

 

Wer bestimmt, welche Asylbewerber in die Gemeinde 

Ganderkesee kommen? 

Auch hier sind die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde begrenzt. Es können 

zwar Wünsche an die Landesaufnahmebehörde gerichtet werden. Eine 

passgenaue Zuweisung (z.B. eine fünfköpfige Familie aus Syrien) wäre 

wichtig, um das knappe Angebot von Wohnraum möglichst effizient 

ausnutzen zu können. Allerdings kann den Wünschen der Gemeinde derzeit 

nicht immer entsprochen werden.    

 

Wie viele Flüchtlinge gibt es derzeit in der Gemeinde Ganderkesee 

und aus welchen Ländern stammen sie? 

Zum Stichtag 04. April 2016 lebten 520 Flüchtlinge im Gemeindegebiet. 

Sie kamen vorrangig aus Syrien (247), dem Irak (125), Albanien (79),  

Afghanistan (12) und dem Kosovo (12). Ferner leben Flüchtlinge z.B. aus 

dem Sudan, Eritrea oder Algerien in der Gemeinde Ganderkesee. Seit 

Oktober 2015 kommen v.a. Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak neu an. 

 

Unabhängig von der Flüchtlingssituation lebten bereits seit Längerem 

zahlreiche (EU)-Ausländer in der Gemeinde. Hier sind (Stand 1. August 

2015) vor allem Polen (158), Türken (100) und Niederländer (72) zu 

nennen. Zum Teil bereits seit den 1980er-Jahren leben zahlreiche syrische 

Staatsbürger (76) in Ganderkesee, darunter viele Aramäer.   

 

Wie versuchen die Gemeinde Ganderkesee und der Landkreis 

Oldenburg die ankommenden Flüchtlinge unterzubringen? 

In der Vergangenheit hat sich die dezentrale Unterbringung in 

Wohnungen bewährt, insbesondere aus Integrationsgründen. An dieser 

Form der Unterbringung wird auch künftig festgehalten. Zurzeit sind, trotz 

Mobilbauhallen, rund 70 Prozent der Asylbewerber in der Gemeinde 

dezentral untergebracht. Allerdings kann der Zustrom an Menschen 

nicht alleine mit angemieteten Wohnungen aufgefangen werden. 



Im Hinblick auf die verstärkte Zuweisung von Flüchtlingen ab August 2015 

war eine erste Turnhalle im Ort Ganderkesee als Notunterkunft 

eingerichtet worden. Turnhallen sind für die Schulen und Vereine 

allerdings von großer Bedeutung, sodass sie künftig nur als letzte 

Möglichkeit für die Unterbringung herangezogen werden sollen. 

Weil mit mehr Flüchtlingen gerechnet werden musste (aktuell noch 66 

zusätzlich bis Ende Juli 2016), waren weitere Mobilbauten unumgänglich. 

Eine erste größere Mobilhalle ist im November im Stadion Ganderkesee 

in Betrieb genommen worden. Eine zweite folgte im Februar 2016 in 

Bookholzberg. Weitere Gemeinschaftsunterkünfte müssen errichtet 

werden, um den Ankommenden ein Dach über dem Kopf zu bieten.  

 

Eine Quotenregelung für einzelne Bauerschaften kann es dabei nicht geben, 

allerdings sollen die Unterkünfte in verschiedenen Ortsteilen 

eingerichtet werden.   

Oberstes Auswahlkriterium ist die Eignung einer Unterkunft bzw. eines 

Standorts für Mobilbauten. In zweiter Linie kommen die Lage und 

Versorgungsfragen zum Tragen. 

 

Da der Landkreis Oldenburg gesetzlich für die Unterbringung von 

Flüchtlingen zuständig ist, muss er auch die damit verbundenen Kosten 

tragen. Die Gemeinde leistet v.a. Hilfe beim Bereitstellen von Wohnraum. 

 

 Was genau sind eigentlich Not- und Gemeinschaftsunterkünfte? 

Als Notunterkünfte werden vorübergehende Wohnmöglichkeiten 

bezeichnet. Hierzu zählen in der Gemeinde Ganderkesee u.a. die Turnhalle 

am Habbrügger Weg und die Mobilhallen. Sie sollen, sobald es die Situation 

zulässt, wieder abgebaut beziehungsweise für ihre eigentliche Bestimmung 

genutzt werden.  

 

Gemeinschaftsunterkünfte sind Wohnmöglichkeiten, die auch 

dauerhaft für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden sollen 

(z.B. im Rettungszentrum).   

 

Durch winterfeste Mobilhallen soll die Belegung von zusätzlichen 

Turnhallen möglichst vermieden werden. Der Schulsport soll nicht weiter 

beeinträchtigt werden. Die Vereine sollen die Möglichkeit behalten, ihre 

Angebote – für Einheimische wie auch für Flüchtlinge – aufrecht zu halten 

und die Integration zu fördern. 

 



Wie leben die geflüchteten Menschen in diesen Unterkünften? 

 

Die Unterkünfte sind einfach aber zweckmäßig ausgestattet. Um eine 

gewisse Privatsphäre zu ermöglichen, werden einzelne Räume mit 

Leichtbauwänden bzw. behangenen Bauzäunen abgetrennt. In diesen 

Räumen können z.B. Familien leben, aber auch kleine Gruppen von 

Einzelbewohnern. Es gibt Betten (im Notfall vorübergehend Feldbetten), 

Regale, Stühle und Spinde. 

 

Die Sanitäranlagen werden gemeinschaftlich genutzt. Ab einer 

gewissen Größe der Unterkunft ist aus hygienischen Gründen eine 

professionelle Reinigung der Sanitäranlagen zwingend notwendig. Die 

Wohn- und Schlafräume werden hingegen auch in den Not- und 

Gemeinschaftsunterkünften von den Bewohnerinnen und Bewohnern 

selbst gereinigt und gepflegt. 

 

Wie funktioniert die Verpflegung in Not- und 

Gemeinschaftsunterkünften? 

Für die Turnhalle und die beiden Mobilhallen ist eine Gemeinschafts-

verpflegung mit drei Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, Abendbrot) 

vorgesehen. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Turnhalle sowie der 

Mobilhalle im Ganderkeseer Stadion werden zusammen in der 

Schützenhalle verpflegt.  

Der Wirt des Schützenhofes sorgt einen Großteil der Woche über für das 

Mittagessen. Die Verpflegung in der Mobilhalle in Bookholzberg erfolgt 

direkt vor Ort durch mehrere heimische Gastronomen, Ehrenamtliche helfen 

auch hier bei der Essensausgabe. In kleineren Unterkünften verpflegen sich 

die Flüchtlinge selbst. 

 

Nur wer sich selbst verpflegen muss, erhält Verpflegungsgeld ausgezahlt. 

 
Anfang August 2015 wurde auch mit 

Hilfe von Ehrenamtlichen eine erste 

Notunterkunft in einer Turnhalle 

eingerichtet. Weitere Freiwillige helfen 

regelmäßig z.B. bei der Essensausgabe 

oder beim spielerischen Lernen mit 

Kindern. Die Gemeinde hat aus der 

Bevölkerung zudem zahlreiche 

Sachspenden für Flüchtlinge erhalten. 



Erhalten Asylbewerber mehr Geld als deutsche Hartz-IV-Bezieher? 

 

Nein. Die Regelsätze für Flüchtlinge liegen durchweg unter den 

Leistungen für ALG-II-Bezieher. Allerdings dürfen die Leistungen für 

Asylbewerber laut Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch nicht zu 

niedrig angesetzt werden. Daher erfolgte eine Anpassung. 

 

Fallbeispiel 1: Ein allein reisender Flüchtling erhält 359 Euro im Monat. 

Davon entfallen 216 Euro auf die Verpflegung. 143 Euro sind Taschen-

geld. Lebt der allein reisende Flüchtling in einer Notunterkunft mit 

Gemeinschaftverpflegung, so erhält er lediglich das Taschengeld.  

Fallbeispiel 2: Ein Ehepaar mit zwei Kindern im Alter von zehn und drei 

Jahren, das in einer Wohnung untergebracht wird, erhält derzeit 1.112 

Euro. Dies setzt sich so zusammen: Der Familienvorstand (z.B. der 

Ehemann) erhält 359 Euro, der weitere Erwachsene (z.B. die Ehefrau) 287 

Euro. Für das zehnjährige Kind gibt es 249 Euro, für das dreijährige Kind 

217 Euro. Diese vierköpfige Familie erhält folglich insgesamt 1.112 Euro an 

Verpflegungs- und Taschengeld. Zudem werden der Wohnraum zur 

Verfügung gestellt und z.B. Heizkosten übernommen. 

 

Ein vergleichbares deutsches Ehepaar mit Kindern, das auf Leistungen 

nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II angewiesen ist, würde ebenfalls den 

Wohnraum und Heizkosten bezahlt bekommen und zudem mit 1.221 Euro 

mehr Geld als die Familie im Fallbeispiel 2 erhalten (+ 109 Euro).     

 

Steigt durch Flüchtlinge die Kriminalität in der Gemeinde? 

 

Es gibt immer wieder Gerüchte, die Flüchtlinge mit steigender Kriminalität 

oder Bettelei in Verbindung bringen. Laut Polizei trifft beides für die 

Gemeinde Ganderkesee nicht zu. Kursierende Gerüchte sind oft frei 

erfunden oder beruhen auf Missverständnissen.  

Die unangenehmen (aber zumeist nicht strafbaren) Bettelaktionen an 

Haustüren haben in der Regel nichts mit in der Gemeinde lebenden 

Flüchtlingen zu tun. Sie gehen vielmehr oft auf andere EU-Ausländer, 

vornehmlich aus Südosteuropa, zurück. 

Kriminalität durch Flüchtlinge ist in der Gemeinde derzeit kein Thema. So 

hat die Polizei im Zusammenhang mit der von Asylbewerbern bewohnten 

ersten Notunterkunft, der Turnhalle im Ort Ganderkesee, bislang keine 

Delikte festgestellt. Die Zusammenarbeit von Flüchtlingen und Ehren-

amtlichen funktioniert gut. 



Wenn die Polizei zu einer Flüchtlingsunterkunft ausrückt, warum 

steht dann oft nichts davon in der Zeitung? 

 

Wo Menschen zusammenleben, kann es auch zu Spannungen kommen. 

Wenn die Polizei etwa bei einem einfachen Familienstreit zu einer 

Unterkunft ausrückt, so steht davon bisweilen nichts im Polizeibericht. Hier 

wiegt der Schutz der Privatsphäre der Opfer meist höher als das 

Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit. Gleiches gilt bei Ehestreitigkeiten 

zwischen Einheimischen, zu denen die Polizei regelmäßig gerufen wird.  

 

      

Wie lernen Flüchtlinge die deutsche Sprache? 

 

Die Nachfrage nach Unterricht ist enorm, die Bereitschaft Deutsch zu lernen 

groß. Professionelle Sprachkurse werden auch von der regioVHS ange-

boten. Einen Basis-Sprachkurs erhalten alle Flüchtlinge unabhängig von 

ihrem Status und Herkunftsland.  

 

Seit diesem Jahr bietet die regioVHS für Flüchtlinge, dann allerdings 

abhängig von ihrem Aufenthaltsstatus, auch Integrationskurse im 

Umfang von 600 Stunden an. Zudem gibt es viele Ehrenamtliche, die 

Flüchtlingen beim Erlernen der deutschen Sprache helfen.  

 

Nehmen Flüchtlinge den Einheimischen die Arbeitsplätze weg?  

   

Nein, das soll ausgeschlossen sein. Deswegen gibt es für Flüchtlinge hohe 

Auflagen, die einer Arbeitsaufnahme entgegenstehen. So dürfen 

Asylbewerber in den ersten drei Monaten in Deutschland gar keine 

bezahlte Arbeit aufnehmen. Danach gilt bis zum 15. Monat des 

Aufenthalts die sogenannte Vorrangprüfung: Steht für einen Arbeitsplatz 

ein geeigneter Deutscher oder EU-Bürger zur Verfügung, so ist diesem 

Vorrang vor dem Arbeitswunsch des Flüchtlings zu gewähren. 

 

In der Realität schafft es dadurch so gut wie kein Asylbewerber während 

der Zeit der Vorrangprüfung, eine bezahlte Arbeit zu finden. Diese 

Regelungen schützen einheimische Beschäftigte, stellen allerdings 

auch ein großes Integrationshemmnis dar. Zudem gilt es für Flüchtlinge 

vor Einstieg in die Arbeitswelt auch, die Sprachbarriere zu überwinden. 

Einige Flüchtlinge überbrücken die Zeit durch ehrenamtliche Arbeit um 

weiter die Sprache zu lernen und mit Einheimischen in Kontakt zu kommen 

(z.B. Essensausgabe bei der Tafel, Integrationshelfer für neue Flüchtlinge).      



Viele Betriebe suchen händeringend nach Nachwuchs, z.B. nach 

geeigneten Auszubildenden.  

 

Wie hat die Gemeinde auf die Flüchtlingssituation organisatorisch  

reagiert? 

Bereits Ende Juli 2015 hat die Gemeindeverwaltung einen Stab 

Flüchtlinge eingerichtet. Dieser Stab tagte ein halbes Jahr lang jeden 

Morgen im Rathaus, inzwischen mindestens zweimal die Woche.  

 

Dabei werden dringende Herausforderungen angesprochen, Lösungen 

erörtert und Entscheidungen getroffen, um die in der Gemeinde per 

Zuweisung ankommenden Menschen möglichst gut unterzubringen. Auch 

Fragen der Verpflegung und Integration werden dabei besprochen. 

 

Das Flüchtlingsthema hat viele Facetten. Daher sind im Stab auch 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen der 

Verwaltung tätig – z.B. aus dem Fachdienst Soziale Hilfen, dem 

Gebäudeservice, dem Fachdienst Schulen/Jugend/Sport, dem Internen 

Service oder der Öffentlichkeitsarbeit.  

 

 

Wie kann ich die Flüchtlingshilfe unterstützen? 

Ein ganz wichtiges Standbein in der Flüchtlingsarbeit sind die 

Ehrenamtlichen. Deren Einsatz wird im Rathaus vom FreiwilligenForum 

„Mach mit!“ koordiniert. Bislang haben sich mehr als 420 Ehrenamtliche 

gemeldet, rund 180 sind bereits aktiv eingebunden.  

 

Ehrenamtliche können vielfältige Aufgaben übernehmen – von der 

Essensausgabe in Notunterkünften über Hilfe beim Deutschlernen bis hin 

zur Begleitung bei  Arztbesuchen (z.B. als Dolmetscher).  

 

Als wichtiges Instrument hat sich das zentrale Flüchtlingstelefon 

erwiesen. Unter 04222 44-500 können Sachspenden und ehrenamtliche 

Leistungen angeboten werden.  

Alle wichtigen Informationen werden auf der Homepage der Gemeinde 

zusammengefasst:  www.ganderkesee.de/fluechtlinge.html.  

 

Dort finden sich auch ein Formular für die ehrenamtliche Arbeit in der 

Flüchtlingshilfe, Kontoverbindungen von örtlichen Hilfsorganisationen 

und eine Übersicht über aktuell benötigte Sachspenden.   

http://www.ganderkesee.de/fluechtlinge.html


 

Oben: Syrische Flüchtlinge bedanken sich  

bei ihren ehrenamtlichen Helferinnen und 

Helfern mit einem Grillfest. 

 

Links: Eine syrische Familie ist nach 

dreijähriger Flucht in Ganderkesee 

angekommen. 

 

 

Bei Infoveranstaltungen 

haben sich viele 

Ehrenamtliche gemeldet und in Listen 

eingetragen (oben rechts).  

 

 

Welle der Hilfsbereitschafte: Im August 2015 

mussten mehrere Büros im Rathaus 

vorübergehend als Lagerraum für Spenden 

genutzt werden (links).   

 

 

Tatkräftig: 26 Ehrenamtliche von DRK und DLRG richteten die 

erste Mobilhalle für Flüchtlinge im Ganderkeseer Stadion mit 

Betten und Möbeln ein. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinde Ganderkesee 

Mühlenstraße 2-4 

27777 Ganderkesee 

Tel.: 04222 44-0 

Fax: 04222 44-120 

rathaus@ganderkesee.de 

www.ganderkesee.de 

facebook.de/ganderkesee 

Jetzt auch auf Twitter!  

mailto:rathaus@ganderkesee.de
http://www.ganderkesee.de/

