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„Widerstand habe
ich nicht gespürt“

Platz in Oberense: Fraktionschefs früh informiert
OBERENSE � Bürgermeister
Hubert Wegener hat bereits
in der jüngsten Fraktionsvor-
sitzenden-Runde am vergan-
genen Mittwochabend hinter
verschlossenen Türen „kei-
nen Widerstand“ verspürt be-
züglich der Frage, der SG
Oberense zusätzlich zu den
bislang genehmigten 120 000
Euro für die Verbesserung
der Spiel- und Trainingssitua-
tion weitere rund 25 000
Euro zu gewähren. Das hat er
gestern im Gespräch mit dem
Anzeiger erklärt und damit
Bezug genommen auf eine
für manchen Beobachter auf
den ersten Blick überraschen-
de Aussage der Vereinsfüh-
rung in der Jahreshauptver-
sammlung genommen.

Bekanntlich hatte der Vor-
sitzende der SG Oberense,
Klaus Ebel, am Samstagabend
wissen lassen, dass es „positi-
ve Signale“ gebe, dass zur
Verbesserung der Spiel- bzw.
Trainingssituation ein höhe-
ren Zuschuss als die bislang
von der Politik beschlossenen
120 000 Euro fließen werde.
Die Rede ist dabei von zusätz-
lichen rund 25 000 Euro.
Hierbei bezog sich Klaus Ebel
nach eigenen Worten auf ein
Gespräch mit Bürgermeister
Hubert Wegener. „Aus Sicht
des geschäftsführenden Vor-
standes wäre damit eine Basis
für die Umsetzung der Um-
baumaßnahme gegeben“, so
Klaus Ebel weiter.

Und Grund für die nun sehr
wahrscheinliche Gewährung
eines höheren Zuschusses
von bislang 120 000 auf dann
145 000 Euro ist auch nach
Darstellung von Hubert We-
gener gestern die Tatsache,
dass die von der Politik ge-
währte Summe nicht ausrei-
che, um die Sanierung vor
dem Hintergrund einer Zwei-

drittel (Gemeinde)- zu Ein-
Drittel (Verein)-Finanzierung
durchführen zu können. Das
hätten Angebote durch weite-
re Fachfirmen gezeigt. Die
Verwaltung hatte ein erstes
Angebot von knapp 230 000
Euro als zu hoch bezeichnet
und war davon ausgegangen,
dass weitere Offerten zeigen
würden, dass ein Naturrasen
wesentlich günstiger zu be-
kommen sei. Dem aber ist
nun offenkundig nicht so.
Denn der Platz in Oberense
weise einige Besonderheiten
auf, die die Verwaltung bei ih-
rer Kostenschätzung wohl
nicht berücksichtigt habe, so
Hubert Wegener weiter.

Die SG Oberense hofft nun,
dass die Politik die zusätzli-
chen Mittel im Fachaus-
schuss Ende März bereitstellt,
um noch in 2015 mit dem
Platzbau beginnen und in
2016 auf ihm spielen zu kön-
nen. � det

CDU setzt Verjüngung
in Parteispitze fort

Wahlen und Ehrungen bestimmten Jahresversammlung
BREMEN � Die Christdemokra-
ten haben einen weiteren
Schritt in Richtung Verjüngung
der Parteispitze unternommen.
Denn mit Kristin Greune ist ein
zusätzliches Mitglied der Jungen
Union in den Führungszirkel auf-
gestiegen. Dafür allerdings
mussten die Mitglieder zunächst
den Weg über eine Erweiterung
des geschäftsführenden Vor-
standes freimachen. Angesichts
der offenkundig guten Stim-
mung an der Basis ging das je-
doch ebenso reibungslos von-
statten wie die erforderlichen
Wahlen. So bleibt Silvia Klein er-
wartungsgemäß für zwei weite-
re Jahre CDU-Chefin.

Wobei am Mittwochabend 56
stimmberechtigte CDU-Mit-
glieder den Weg in den Saal
der „Alten Post“ gefunden
hatten, um die personellen
Weichen für die kommenden
zwei Jahre zu stellen. Und um
die Arbeit im Vorstand auf
noch breitere Schultern zu
verteilen, schlug der Vor-
stand den Mitgliedern vor,
das Amt des Schrift- und Ge-
schäftsführers zu trennen
und so für eine Vergrößerung
der Führungsmannschaft zu
sorgen. Ein Verfahren, das
man bereits vor zwei Jahren
mit der Schaffung eines vier-
ten stellvertretenden Vorsit-

zenden angewandt hatte.
Und da „dieser gute Griff“
sich bewährt habe, wolle
man ihn wiederholen, so die
alte und neue Vorsitzende Sil-
via Klein. Sie präsentierte zu-
dem mit der Vorsitzenden
der Jungen Union, Kristin

Greune, gleich eine Kandida-
tin für den Schriftführer-Pos-
ten, so dass die Wahlen in der
Folge zügig vonstatten gin-
gen.

So bleibt Silvia Klein mit 47
von 56 Stimmen Vorsitzende,
ihre Stellvertreter heißen
weiter Thomas Aukthun (48
Stimmen), Georg Busemann
(46), Heinrich Frieling (50)
und Thomas Stock (48).
Schriftführerin Kristin Greu-
ne vereinigte 49 Stimmen auf
sich, Geschäftsführer Andre-
as Brasse 51 und Kassierer
Dirk Häken 45. Komplettiert
wird der Vorstand durch 17
Beisitzer (siehe Liste).

Breiten Raum nahm neben
dem Tätigkeitsbericht von
Silvia Klein und Ausführun-
gen von Landrätin Eva Irr-
gang am Mittwochabend vor
allem die Ehrung langjähri-
ger Mitglieder ein. Und hier
stach besonders die Auszeich-
nung für den – allerdings ent-
schuldigt – nicht anwesenden
Ernst Söbbeler hervor, der
seit 60 Jahren der CDU die
Treue hält. Und mit wenigen
Worten würdigte Silvia Klein
dessen Verdienste. So erin-
nerte sie daran, dass Ernst
Söbbeler bereits 20 Jahre
Ratsmitglied der selbstständi-
gen Gemeinde Niederense ge-
wesen sei, als 1969 die Ge-

meinde Ense im Rahmen der
kommunalen Neuordnung in
ihrer jetzigen Form entstand.
Er habe „das Entstehen dieser
Gemeinde vorangetrieben
und ausgestaltet“ und gegen
„alle Widerstände und allen
Unkenrufen zum Trotz“ da-
mals prognostiziert, dass „die
Gemeinde Ense keine Fehlin-
vestition“ sei. Ernst Söbbeler
„sorgte maßgeblich dafür,
dass das ‘Kirchtumdenken’,
dem er in den verschiedenen
Ortsteilen immer wieder be-
gegnete, im Laufe der Zeit

überwunden werden konn-
te“, so Silvia Klein. Und trotz
des ihm 1973 verliehenen
Bundesverdienstkreuzes am
Bande, dem 20 Jahre später
das Bundesverdienstkreuz
Erster Klasse und am 30. Juni
2001 die Verleihung der Eh-
renbürgerrechte der Gemein-
de Ense folgte, „blieb unser
heutiger Ehrenjubilar immer
bescheiden“, ergänzte die
Parteichefin. Um abschlie-
ßend die von Ernst Söbbeler
einst selbst formulierte Le-
bensmaxime anzufügen:
„Eine positive Grundeinstel-
lung ist ebenso wichtig wie
Toleranz und der Blick für das
Ganze. Statt der Suche nach
Selbstverwirklichung sollte
stets das Dienen im Vorder-
grund stehen.“

In ihrem Rechenschaftsbe-
richt sprach Silvia Klein von
2014 als „einem Jahr des Zu-
sammenwachsens“, freute
sich über das Abschneiden
der CDU bei der Kommunal-
wahl im vergangenen Mai
und dankte Junger Union und
Seniorenunion sowie den üb-
rigen Vorstandsmitgliedern
für die Zusammenarbeit. Die
Erstellung des Wahlpro-
gramms im Beisein der Ver-
waltungsführung bezeichne-
te sie als vorteilhaft für beide
Seiten. � det

Lenken die Geschicke der CDU als geschäftsführender Vorstand
(von links): Thomas Aukthun, Andreas Brasse, Heinrich Frieling,
Thomas Stock, Dirk Häken, Kristin Greune, Georg Busemann und
Silvia Klein. � Foto: Stute

40 Jahre halten diese Mitglieder der CDU die Treue, die von Silvia
Klein (links) und Landrätin Eva Irrgang (rechts) ausgezeichnet wur-
den. � Foto: Stute

17 Mitglieder sitzen im Beirat
ßig, Egbert Gretenkort, Christian
Häken, Dominik Hohoff, Eberhard
Hollmann, Axel Immig, Hans-Ge-
org Knaup, Armin Müller, Michael
Rehfisch, Theo Scheferhoff, Lukas
Tölle und Andreas Vonnahme.

Folgende 17 Mitglieder wurden als
Beisitzer in den neuen Vorstand
gewählt:
Gabriele Alteköster, Frank Bertling,
Jens Boehle, Sebastian Brauner,
Thomas Dombrowsky, Lucia Flei-

Für 50 Jahre bzw. 25 Jahre in der Enser CDU dankten Parteichefin
Silvia Klein (links) und Landrätin Eva Irrgang (rechts) diesen Mit-
gliedern. � Foto: Stute

Ehrungen
Folgende Mitglieder wurden ge-
ehrt:
60 Jahre: Ernst Söbbeler
50 Jahre: Alfred Hagedorn,
Theo Heimann, Helmut Prachtel,
Josef Risse, Willi Risse, Hans-Jo-
sef Schiermeister, Paul Sörries
40 Jahre: Meinolf Brüngel, Hu-
bert Fisch, Franz Frieling, Kurt
Heite, Bernhard Hellmich, Franz
Henke, Richard Klebsattel, Heinz
Mimberg, Klaus Osterhaus,
Klaus Plöger, Jürgen Rahmann,
Willi Reinsch, Theo Scheferhoff,
Johannes Scheferhoff, Mathias
Schlösser, Josef Schulte, Rudolf
Schulte, Theo Tigges, Clemens
Tillmann, Anna Vetter, Theo Viel-
berg-Haarhof, Hubertus Voll-
bach, Franz-Josef Vonnahme,
Theodor Vonnahme
25 Jahre: Hans-Georg Knaup,
Ulrich Leßmann, Manfred Loh-
mann, Hubert Pieper, Andreas
Rother, Bernhard Söbbeler, Rein-
hard Spiekermann, Rita Textor

„Es muss sich niemand unsicher fühlen“
Landrätin Eva Irrgang reagiert auf Kritik an der Polizeipräsenz in der Gemeinde Ense

BREMEN � „Es muss sich nie-
mand im Kreis Soest unsicher
fühlen.“ Mit diesen deutli-
chen Worten ist Landrätin
Eva Irrgang am Mittwoch-
abend in der Jahreshauptver-
sammlung der CDU in der

„Alten Post“ Kritik entgegen-
getreten, wonach gerade
auch in der Gemeinde Ense
„die Polizeipräsenz zu ge-
ring“, „mehr Bürgernähe
beim Thema Sicherheit“ er-
forderlich sei. Zudem benöti-

ge man einen „Gesprächs-
partner“ vor Ort, brauche
man „mehr Service“, so CDU-
Mitglied Clemens Tillmann
in einem engagiert vorgetra-
genen Beitrag.

Landrätin Eva Irrgang wie-
derum verdeutlichte, dass
der Kreis Soest eine „bürger-
nahe Polizei“ wolle und diese
auch stelle, jedoch seitens
des Landes nicht mit ausrei-
chend Personal ausgestattet
werde. Doch wie bei allen üb-
rigen Themen, so gelte auch
hier: „Ich möchte ihr An-
sprechpartner sein. Im ver-
trauensvollen Miteinander
finden wir immer eine Lö-
sung“, warb Eva Irrgang um
Kooperation und bezeichnete
in diesem Zusammenhang
die Zusammenarbeit mit der

Gemeinde Ense und speziell
mit Bürgermeister Hubert
Wegener als „sehr gut“.

Unterstützung sicherte die
Landrätin ferner Politik und
Verwaltung in der Gemeinde
Ense im Kampf gegen die ge-
plante Neufassung des Lan-
desentwicklungsplanes (LEP)
zu, der in der gegenwärtigen
Fassung den Kommunen
„nicht die Luft zum Atmen“
lasse.

Bezüglich der Finanzen ver-
sprach sie einen rücksichts-
vollen Umgang mit den von
den Städten und Gemeinden
zu leistenden Umlagen, erin-
nerte aber auch an die zahl-
reichen Leistungen – etwa im
Baubereich –, die der Kreis
Soest auch für die Gemeinde
Ense erbringe. � det

Rede und Antwort stand Landrätin Eva Irrgang den Mitgliedern der
CDU. � Foto: Stute

Genossen wollen ums vierte Windrad „kämpfen“
Fraktionschef Bruno Löher lobt neuen Radweg durchs Bachtal und die Finanzpolitik der Gemeinde
NIEDERENSE � Die SPD hat an-
gekündigt, um das vierte, bis-
lang noch nicht genehmigte
Windrad im Zuge des Repo-
werings im „Windpark Ruh-
ne/Waltringen“, kämpfen zu
wollen. Das jedenfalls hat
Fraktionschef Bruno Löher in
der Generalversammlung der
Genossen in der Vorwoche in
der Gaststätte „Zur Haarhö-
he“ erklärt. „Erst wenn alle
‘kleinen’ Anlagen dort abge-
baut sind, ergibt sich das
neue Bild des dortigen Haar-
strangs“, so Bruno Löher wei-

ter. Die SPD sehe bei allen Re-
powering-Maßnahmen ne-
ben der effektiveren Stromer-
zeugung aus erneuerbaren
Energien immer das öffentli-
che Interesse. Schalltech-
nisch müsse eine Verbesse-
rung dabei herauskommen,
und durch geeignete Bau-
maßnahmen sei die Schatten-
wirkung zu minimieren bzw.
auszuschließen. „Das gilt
auch für die Lösung der Repo-
wering-Fragen im Bereich
Oberense, Bilme, Bittingen“,
steckte Bruno Löher die

Marschrichtung ab.
Mit Blick auf den im vergan-

genen Herbst fertiggestellten
Radweg durch das Bremer
Bachtal, der Ruhr und Möhne
verbindet, erklärte Bruno Lö-
her, dass jeder Enser Euro
hier gut angelegt sei, auch
wenn ein Großteil der Finan-
zierung über das Land erfolg-
te. „Der Weg wird von Rad-
lern und Wanderern gut an-
genommen.“

Positiv, so Bruno Löher vor
den Mitgliedern zudem, sei
auch die Tatsache, dass im

Haushalt für 2015 eine Neu-
verschuldung habe vermie-
den werden können. Außer-
dem seien in der Vergangen-
heit etliche Millionen-Kredite
getilgt, so dass in erhebli-
chem Maß Schulden abge-
baut wurden. „Das ist sehr
richtig, um auch der nächs-
ten Generation zukünftig
Spielraum zu erhalten“, ver-
wies Bruno Löher auch in die-
sem Punkt auf die Verdienste
der Sozialdemokraten im Rat
und den verschiedenen Aus-
schüssen. � det

meldet, so dass die heimischen Mit-
streiter unter sich blieben. Letztlich
gingen alle als Sieger aus dem
Abend hervor. � Foto: Mause

Ein Heimspiel war der jüngste Dop-
pelkopf-Treff der SG Oberense.
Denn auswärtige Gäste hatten sich
zu diesem Spieleabend nicht ange-

Doppelkopf-Freunde unter sich

Bürgermeister Hubert Wegener
hat die Fraktionsvorsitzenden
der im Rat vertretenen Parteien
in der jüngsten Sitzung am ver-
gangenen Mittwochabend über
die Möglichkeit eines höheren
Zuschusses für die SG Oberense
informiert.

Erstes Projekt verwirklicht
LSG Bremen profitierte vom „Crowdfunding“

BREMEN � Die Möglichkeit
für heimische Vereine, über
das so genannte „Crowdfun-
ding“ finanzielle Unterstüt-
zung für die Verwirklichung
von Projekten zu bekommen,
stößt bei den Verbänden und
Organisation in Ense nicht
nur auf Interesse. Ein erstes
Vorhaben konnte über diesen
Weg sogar ermöglicht wer-
den. Das hat die Marketing-
Chefin der Volksbank Hell-
weg, Petra Golz, gestern im
Gespräch mit dem Anzeiger
erklärt.

So hatte die Bremer Lach-
und Spaßgesellschaft (LSG)
unter dem Motto „Durchge-
tanzte Schuhe“ auf der
„Crowdfunding“-Plattform
der Volksbank um Unterstüt-
zung für die Anschaffung
neuer Schuhe für die Tänzer
geworben und 32 Unterstüt-
zer gefunden. Mit unter-
schiedlichen Beträgen trugen
sie zur Finanzierung bei, so
dass am Ende 885 Euro zu-
sammenkamen, von denen
die Volksbank wiederum 80
Euro beisteuerte.

Dabei ist die „Crowdfun-
ding“-Idee denkbar einfach.

Wenn ein Verein oder eine In-
stitution eine Anschaffung
plant, die Kosten aber so
hoch sind, dass sie nicht al-
lein gestemmt werden kön-
nen, biete die „Crowdfun-
ding“-Plattform Hilfe. Dort
wird man das Vorhaben er-
läutern um Spenden zu erhal-
ten. Die Volksbank wiederum
erhöht jede Spende ab 5 Euro
und stellt dazu jährlich insge-
samt 10 000 Euro zur Verfü-
gung. Kommt die erforderli-
che Summe für das Projekt,
das in der Regel drei Monate
laufen soll, nicht zusammen,
fließt das Geld zurück an die
Spender.

Die Volksbank Hellweg ge-
hört zu den ersten zehn
Volksbanken in Deutschland,
von denen „Crowdfunding“
angeboten wird, nimmt im
Gegensatz zu internationalen
Plattformen jedoch keine Ge-
bühren für das Angebot.

Über das „Crowdfunding“
denkt übrigens auch der „En-
ser Warenkorb“ bei der An-
schaffung eines neuen Kühl-
wagens nach, wie der Vor-
stand in der vergangenen
Woche erklärt hatte. � det

Treffen beim
MGV „Cäcilia“

LÜTTRINGEN � Die Generalver-
sammlung des MGV „Cäcilia
Lüttringen“ findet am heuti-
gen Freitag um 20 Uhr im
Siedlerheim Lüttringen statt.
Neben den üblichen Tages-
ordnungspunkten, wie Jah-
resbericht, Kassenbericht,
Vorstandswahlen usw. steht
unter anderem auch die Ab-
stimmung über eine Neufas-
sung der Vereinssatzung auf
der Tagesordnung. Alle akti-
ven und passiven Mitglieder
sind eingeladen.

Umfrage zu
Gottesdiensten

BREMEN � Die evangelische
Kirchengemeinde Ense hat
im jüngsten Gemeindebrief
einen Fragebogen zu den Got-
tesdienstzeiten und –orten in
Umlauf gebracht. Dieser Fra-
gebogen liegt auch in den Kir-
chen aus. Er kann von jedem
Gemeindemitglied einmal
ausgefüllt und bis zum 1. Fe-
bruar in den Kirchen oder im
Briefkasten am Pfarrhaus ab-
gegeben werden. Auch für
Anregungen ist darauf Platz.
Alle Meinungsäußerungen
werden gesammelt. In der
Gemeindeversammlung am
Samstag, 28. Februar, in der
Paulus-Kirche wird Gelegen-
heit sein, darüber und über
weitere Anliegen im Gemein-
deleben zu sprechen. Alle
sind zum Gottesdienst am
28. Februar um 18 Uhr in der
Paulus-Kirche und zur an-
schließenden Gemeindever-
sammlung eingeladen.


