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Pacht noch nicht verlängert
Geld fließt für Oberense nur bei Abschluss eines neuen Kontrakts für den Sportplatz bis zum Rat
OBERENSE � Der Weg für die Sa-
nierung des Naturrasenplatzes
in Oberense ist frei. Allerdings
nur prinzipiell. Denn auch wenn
sich die Politik einstimmig für
die Gewährung eines Zuschus-
ses in Höhe von 143 282 Euro an
die Sportgemeinschaft ausge-
sprochen hat, so muss bis zur
entscheidenden Ratssitzung am
28. April noch eine letzte, aller-
dings aus Sicht von Verwaltung
und Politik wichtige Hürde ge-
nommen werden.

Denn wie SPD-Ratsfrau Dag-
mar Dülberg, Vorsitzende des
Sportausschusses, am Don-

nerstagabend mitteilte, sei es
bislang noch nicht zu einer
Verlängerung des Pachtver-
trages zwischen der Gemein-
de und dem Eigentümer des
Sportplatz-Geländes gekom-
men. Und auch wenn der ak-
tuelle Kontrakt noch bis in
das Jahr 2026 Gültigkeit be-
sitze, so hätte man in ihrer
Fraktion angesichts der erfor-
derlichen Investition im
sechsstelligen Bereich durch-
aus „Bauchschmerzen“,
wenn eine Fortführung nicht
zustande käme. Zwar bestä-
tigte Bürgermeister Hubert
Wegener, dass der vor nun-

mehr drei Wochen dem Ei-
gentümer zugestellte Pacht-
verlängerungs-Vertrag noch
nicht wieder unterschrieben
im Rathaus zurück sei. Aller-
dings werde man sich der An-
gelegenheit annehmen. Eine
von BG-Ratsherr Joseph Kett-
ler ins Spiel gebrachte Verta-
gung der Entscheidung über
den Zuschuss bis zur nächs-
ten Ratssitzung hielten so-
wohl der Verwaltungschef als
auch CDU-Ratsherr Hans-Ge-
org Knaup allerdings nicht
für richtig. Gleichwohl ver-
ständigte sich der Ausschuss
am Ende auf einen Kompro-

miss: So soll der Rat der Zu-
schuss-Gewährung nur dann
zustimmen, wenn bis zur Sit-
zung des Gremiums am
28. April der Pachtvertrag für
das Sportplatzgelände verlän-
gert wird.

Bekanntlich hat man sich
im politischen Raum darauf
verständigt, der Sportge-
meinschaft Oberense einen
Zuschuss zur Sportplatz-Sa-
nierung in Höhe von 143 282
Euro zu zahlen, insofern das
Geld ausschließlich für den
vorhandenen Naturrasen und
nicht für einen Hybridplatz
verwendet wird. � det

Erster Nachtrag
nach 29 Jahren

Bürgermeister spricht von „Besonderheit“
BREMEN � Nach 29 Jahren hat
Bürgermeister Hubert Wege-
ner in der Rats-Sondersitzung
am Donnerstagabend erst-
mals wieder einen Nachtrags-
Haushalt einbringen müssen.
Er umfasst die Summe von
614 500 Euro und beinhaltet
im Wesentlichen eine Kredit-
aufnahme von 545 000 Euro
für den Bau einer neuen Un-
terkunft für ausländische
Flüchtlinge auf einem ge-
meindeeigenen Grundstück
„An der Windmühle“ in Bre-
men. Verabschiedet werden
soll der Nachtrag in der
nächsten Ratssitzung am
28. April, wobei eine Zustim-
mung als sicher gilt.

Ein Nachtragshaushalt, so
Bürgermeister Hubert Wege-
ner am Donnerstagabend, sei
für die Gemeinde Ense zwar
„eine Besonderheit“. In die-
sem Jahr aber halte er ihn
„für erforderlich.“ Ausgelöst
werde er durch den Bedarf an
Wohnraum für asylsuchende
Mitmenschen. Wobei Ense in
diesem Fall sogar auf eine
Ausnahme-Regelung zurück-
greifen könne.

Denn vor dem Hintergrund
des gravierenden Anstiegs
der Zahlen von Flüchtlingen
in Deutschland habe die
NRW-Bank ein Förderpro-
gramm ausgegeben, mit dem
der Bau, der Erwerb, die Mo-
dernisierung und die Ausstat-
tung von Flüchtlingsunter-
künften unterstützt werde.
Das Programm könnten Kom-
munen in Anspruch nehmen,
wenn die Investitionsmaß-
nahme im Haushalt veran-
schlagt sei und der in der
Haushaltssatzung gewährte
Kreditrahmen ausreiche. Im
Enser Haushalt sei beides je-
doch nicht der Fall, da das
Förderprogramm erst nach
dem Haushaltsbeschluss im
Dezember 2014 veröffent-
licht wurde. Der geplante Bau
eines Wohnheims für Flücht-
linge sei zudem keine kleine
Investition, der auch aus
haushaltsrechtlicher Sicht
eine Nachtragssatzung erfor-
derlich mache. Der Neubau
des Wohnheims für Flücht-
linge einschließlich Erstaus-
stattung ist mit 545 000 Euro
veranschlagt. Doch auch für
zwei weitere Maßnahmen
soll mehr Geld ausgegeben
werden, als bislang geplant.

Für den Sportplatz Oberen-
se sind bisher nämlich nur
120.000 Euro als Zweidrittel-
Zuschuss im Haushalt vorge-
sehen. Nachdem nun konkre-
te Angebote vorliegen, sei als
Zweidrittel-Zuschuss nun ein
Betrag von 143 500 Euro er-
forderlich.

Für die Erneuerung des
Parkplatzes am Heuerwerth
in Niederense wiederum sind
bisher 84 000 Euro vorgese-
hen. Dieser Betrag stamme
aus einer ersten Grobpla-
nung, die bereits einige Jahre
alt ist. Nach aktuellen Ge-
sprächen ist nun vorgesehen,
die vorhandene Fläche zu sa-
nieren und gleichzeitig 13 zu-
sätzliche Parkplätze zu schaf-
fen. Der Parkplatz werde
nicht nur von den Mitglie-
dern der anliegenden Vereine
genutzt, sondern bei öffentli-
chen Veranstaltungen wie
dem „Allerheiligenmarkt“
auch von anderen Besuchern
aus Ense und Umgebung.

13 neue Parkplätze
am Heuerwerth

Diese Maßnahme stehe des-
halb auch im öffentlichen In-
teresse und sollte nachhaltig
ausgeführt werden, so Hu-
bert Wegener. Dafür würden
jedoch 46 000 Euro mehr als
bisher angesetzt benötigt.

Zur Finanzierung der höhe-
ren Investitionen sind nun al-
lerdings 614 500 Euro mehr
Kredite erforderlich. 90 Pro-
zent davon sollen für das
Wohnheim für Flüchtlinge
aus dem Förderprogramm
der NRW-Bank zinsfrei aufge-
nommen werden, weshalb
sich die ursprünglich geplan-
te Vermeidung einer Netto-
neuverschuldung nicht mehr
einhalten lasse, wie der Ver-
waltungschef ausführte. Al-
lerdings wurden hierdurch
die kommenden Haushalte
im Ergebnis kaum mehr be-
lastet, da der größte Teil des
Mehrbedarfs zinsfrei sei, so
Hubert Wegener abschlie-
ßend. Die Politik nahm die
Einbringung des Nachtrags-
haushaltes kommentarlos
entgegen. � det

kfd übergibt
die Herzkissen

NIEDERENSE � Die kfd Nieder-
ense fährt am Donnerstag,
16. April, ins Katharinenhos-
pital nach Unna. Es steht eine
Führung, Kaffetrinken und
die Übergabe der Herzkissen
auf dem Programm. Abfahrt
ist um 14.30 Uhr ab der Kir-
che St. Bernhard. Anmeldun-
gen nimmt Bozena Kaminski
unter der Rufnummer
97 93 62 entgegen.

im Gespräch mit dem Anzeiger.
Während man das bisherige Domizil
zum 30. März aufgebe, werde man
am 2.Mai an neuer Stelle wieder er-
öffnen. Der Umzug gehe allerdings
auch mit einer Verkleinerung des
Ladenfläche bei Erhalt des Sorti-
ments einher. � Foto: Stute

Der Fachmarkt für Baubedarf und
Werkzeuge von Angelika und Klaus
Wellmann zieht vom bisherigen
Standort an der Waterlappe zur
Werler Straße um. Man wolle durch
diesen Schritt näher an den Orts-
kern und damit näher an die Kunden
heranrücken, so die beiden gestern

Fachmarkt zieht um

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN

Bürgermeister Hubert Wegener
hält den eingebrachten Nach-
tragshaushalt „für erforder-
lich“.

Unterkunft soll zum Jahresende bezugsfertig sein
Hubert Wegener ist mit Bürgerversammlung zur Flüchtlingssituation „sehr zufrieden“

BREMEN � Die Verwaltung
geht davon aus, dass die ge-
plante neue Unterkunft für
ausländische Flüchtlinge auf
einem gemeindeeigenen
Grundstück „An der Wind-
mühle“ in Bremen zum
Jahresende bezugsfertig ist.
Das hat Bürgermeister Hu-
bert Wegener am Mittwoch-
abend in der Bürgerversamm-
lung zur Flüchtlingssituation
im DRK-Heim erklärt. Voraus-
setzung hierfür allerdings ist,
dass die Politik mit der Verab-
schiedung des Nachtrags-
haushaltes am 28. April den
Weg für die Finanzierung der
Maßnahme frei macht und
der Kreis Soest der noch zu
stellenden Baugenehmigung

seine Zustimmung erteilt.
Und von beidem geht man im
Rathaus aus.

Wobei der Verwaltungschef
in der Sonder-Sitzung des Ge-
meinderates am Donnerstag-
abend nochmals auf die Bür-
gerversammlung einging und
davon sprach, „sehr zufrie-
den mit dem Abend“ zu sein.
Nicht zuletzt die vielen posi-
tiven Wortbeiträge der Besu-
cher „haben geholfen“, so
Bürgermeister Hubert Wege-
ner weiter. Auch CDU-Frakti-
onschef Heinrich Frieling
griff das Thema auf und zeig-
te sich erleichtert, dass die
vereinzelten kritischen Stim-
men nicht die Mehrheits-Mei-
nung der Enser in dieser Fra-

ge widerspie-
gelten.

Dabei hatte
die Verwal-
tung in der
Bürgerver-
sammlung
auch die ers-
ten Detailpla-
nungen be-
züglich des
Neubaus ei-
ner Unterkunft für ausländi-
sche Flüchtlinge präsentieren
können. Und danach soll das
Gebäude „An der Windmüh-
le“ vier identische Wohnein-
heiten für jeweils acht Perso-
nen aufweisen, jeweils zwei
im Erd- und Obergeschoss.
Wenige tragende Wände sol-

len dabei sicherstellen, dass
eine Folgenutzung der Immo-
bilie in späteren Jahren zu-
mindest bautechnisch mög-
lich ist. So möchte man si-
cherstellen, dass die übrigen
Wände bzw. Räume in dem
Haus beliebig verändert wer-
den können. Für den ausge-
suchten Standort spreche die
zentrale Lage des Grund-
stücks, das nicht inmitten ei-
nes Wohngebietes liege,
gleichwohl kurze Wege zu
ÖPNV-Anbindungen, der Ver-
waltung und verschiedener
Versorgungsunternehmen si-
cherstelle. Da das Areal be-
reits erschlossen sei, mini-
mierten sich auch hier die
Kosten. � det

Heinrich
Frieling

„Mündliche Zusage“ macht Hoffnung
Verwirklichung einer Bikeranlage rückt in greifbare Nähe / Bedarf in neuen Gesprächen ermitteln
NIEDERENSE � Die Biker-
Freunde in der Gemeinde
Ense können sich Hoffnung
machen, dass die von ihnen
gewünschte Anlage Wirklich-
keit wird. So hat die für die
„aufsuchende Jugendarbeit“
zuständige Sozialarbeiterin
in der Verwaltung, Kristina
Jost, am Donnerstagabend im
Sozialausschuss mitgeteilt,
dass ihr eine „mündliche Zu-
sage“ des Kreises Soest bezüg-
lich des gestellten Antrags
zur Übernahme von gut 80
Prozent der förderfähigen
Kosten vorliege. Und käme es
am Ende tatsächlich so, dann
beliefen sich die Ausgaben
für die Gemeinde nur noch
auf gut 2 000 Euro. Allerdings
machte Kristina Jost eine
nicht unwesentliche Ein-
schränkung: Nicht nur, dass
man vor einer endgültigen
Verwirklichung des Projektes
den schriftlichen Bescheid
abzuwarten habe. Nicht min-
der sei in Erfahrung zu brin-
gen, ob nach wie vor unter

den Jugendlichen überhaupt
noch Interesse an einer Biker-
anlage bestehe. Dies wolle sie
in der nächsten Zeit in Ge-
sprächen mit den Heran-
wachsenden in Erfahrung
bringen, so Kristina Jost.

Bekanntlich hatte Kristina

Jost erstmals im November
des vergangenen Jahres der
Politik vom Wunsch Enser Ju-
gendlicher nach einer Biker-
anlage berichtet und von
möglichen Zuschüssen des
Kreises Soest gesprochen. Ei-
nen entsprechenden Antrag

hatte sie damals bereits auf
den Weg gebracht, auch
wenn Fragen des Standorts
seinerzeit noch nicht geklärt
waren. Allerdings hatte Kris-
tina Jost keinen Zweifel da-
ran gelassen, dass sie sich
wünsche, dass der Antrag po-
sitiv beschieden werde, denn:
„Das haben die Jugendlichen
sich verdient“, so die Sozial-
arbeiterin damals.

Wobei der Antrag auf Bezu-
schussung einer Bikeranlage
beim Kreis Soest nicht das
einzige „Eisen im Feuer“ in
dieser Angelegenheit ist.
Denn im Zuge der Bewerbung
Enses als „Leader“-Region mit
Werl, Welver, Wickede und
Fröndenberg hatte man das
Vorhaben als „Starter-Pro-
jekt“ benannt. Allerdings fällt
die Entscheidung, ob die
„Leader“-Region „Börde trifft
Ruhr“ überhaupt entsteht
und damit Gelder zur Ent-
wicklung des ländlichen Rau-
mes fließen, definitiv nicht
vor dem Sommer. � det

Eine Bikeranlage in Ense muss für die Jugendlichen keine Wunsch-
vorstellung bleiben.

Der Sanierung des Naturrasens in Oberense steht prinzipiell nichts mehr im Wege. Allerdings muss bis Ende April nun der bestehende
Pachtvertrag zwischen der Gemeinde Ense und dem Besitzer des Platzes verlängert werden. � Foto: Stute

„Freies Internet
für alle“

NIEDERENSE � Mit dem „frei-
en Internet für alle“ beschäf-
tigt sich der Initiativkreis
Ense in seiner Jahreshaupt-
versammlung am Montag,
27. April, um 19.30 Uhr im
Gasthaus Himmelpforten in
Niederense. Weitere Tages-
ordnungspunkte sind ver-
schiedene Berichte sowie
Wahlen zum Vorstand und
die weitere Terminplanung
für das laufende Jahr.

Zuschuss
fällt

höher aus
2,60 Euro für eintägige

Veranstaltungen
BREMEN � Eintägige Veran-
staltungen der Kinderferien-
freizeit, die mit besonderen
Kosten verbunden sind (Bus-
transfer oder Eintritt), wer-
den zukünftig mit 2,60 Euro
statt wie bisher mit 1,60 Euro
pro Teilnehmer bezuschusst.
Das hat der Sozialausschuss
am Donnerstagabend ein-
stimmig entschieden. Laut
Beschluss des Gemeinderates
aus dem Jahr 2001 werden
für Jugenderholungsmaßnah-
men folgende Zuschüsse ge-
währt:
� allgemeine Jugenderho-
lungsmaßnahmen 0,77 Euro
pro Tag und Teilnehmer
� halbtägige Veranstaltungen
der Kinderferienfreizeit 0,77
Euro pro Teilnehmer
� ganztägige Veranstaltun-
gen der Kinderferienfreizeit
0,77 Euro pro Teilnehmer
� Fahrt nach Elspe (Kinderfe-
rienfreizeit) 2,56 Euro pro
Teilnehmer.

Im Jahr 2007 wurden die Be-
träge auf 0,80 Euro, 1,60 Euro
bzw. 2,60 Euro aufgerundet.
Die Fahrt nach Elspe wurde
höher bezuschusst, da hier
Kosten für einen Bus und für
Eintritt anfallen. Da diese
Fahrt aber nicht mehr regel-
mäßig stattfindet, dafür aber
andere, vergleichbare Aktio-
nen durchgeführt werden,
hielt man eine Anpassung
der Regelung erforderlich.

In Zukunft sollen Fahrten/
Ausflüge, die mit besonderen
Kosten verbunden sind, mit
2,60 Euro pro Teilnehmer be-
zuschusst werden. Da die An-
tragszahlen für Ein- und
Mehrtagesausflüge in den
letzten Jahren rückläufig wa-
ren, entstehen insgesamt kei-
ne wesentlichen Mehrkosten.
Über die Gewährung des er-
höhten Zuschusses entschei-
det die Verwaltung im Einzel-
fall. � det

Pfarrbüro ist über Ostern geschlossen
BREMEN � Das Büro der Pfarr-
gemeinde St. Lambertus Bre-
men bleibt von kommenden

Dienstag, 31. März bis zum
Freitag, 10. April, geschlos-
sen.

Betriebsmittel
nicht ausgelaufen
HÖINGEN � Wegen des Ver-
dachts auf auslaufende Be-
triebsmittel sind gestern Mor-
gen acht Mitglieder der
Löschgruppe Höingen sowie
15 Kameraden des Löschzugs
Bremen zur Firma Brökel-
mann ins Industriegebiet Hö-
ingen ausgerückt. Auf dem
Unternehmensgelände war
ein Lkw in den Graben ge-
rutscht. Allerdings stellte sich
rasch heraus, dass alle Tanks
unbeschädigt am Fahrzeug
geblieben waren, so dass die
„Blauröcke“ bereits nach ei-
ner halben Stunde wieder ab-
rücken konnten. � det
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