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KAG-Streichung für
Verwaltung denkbar

Aber: Haushalt darf nicht belastet werden
BREMEN � Die Straßenbaubei-
träge nach dem Kommunal-
abgabengesetz (KAG) für die
Bürger könnten nach Ein-
schätzung von Enses Beige-
ordnetem Andreas Fresen
durchaus gestrichen werden.
Allerdings nur dann, wenn
die damit verbundenen Ein-
nahmeausfälle nicht zu Las-
ten der Gemeinde gehen. Das
hat er gestern im Gespräch
mit dem Anzeiger erklärt
und zugleich formuliert, wie
eine solche Lösung aussehen
könnte: Entweder über-
nimmt das Land den bisheri-
gen vom Anlieger zu zahlen-
den Anteil oder die in Rede
stehende Summe wird durch
eine jährliche von allen An-
liegern zu zahlende Abgabe
beglichen, die sich nach der
jeweiligen Größe und Lage
des Grundstücks bemisst. Das
sei dann so etwas wie eine
„Solidaritäts“-Finanzierung.
Dabei müsse sichergestellt
sein, dass dieser Beitrag hoch-
gerechnet auf mehrere Jahre
am Ende nicht höher ist als
der einmalig zu zahlende Bei-
trag bei einer Instandsetzung
der Straße vor der eigenen
Haustür nach bisherigem
Muster, so Andreas Fresen. Zu
diesem Lösungsansatz gebe
es aber noch viele Fragen, die
beantwortet werden müssen,
etwa: Wer wird beteiligt an
welchen Straßen? Wie sieht
eine Übergangsregelung aus?

Wobei Andreas Fresen auch
verdeutlicht: Die bisherigen
KAG-Beiträge stellen Landes-
recht dar, das umzusetzen ist.
Eine Reform müsste deshalb
auch vom Land als Gesetzge-
ber ausgehen. Deshalb werde
die Gemeindeverwaltung
nicht von sich aus aktiv, son-
dern warte auf Vorgaben.

Bekanntlich gibt es Forde-
rungen in NRW, das Kommu-
nalabgabengesetz zu ändern.

Nach derzeitiger Satzungs-
regelung beträgt der Anlie-
geranteil bei KAG-pflichtigen
Straßenbaumaßnahmen in

Ense für die Erneuerung von
Fahrbahnen in Anliegerstra-
ßen 65 Prozent, bei Haupter-
schließungsstraßen 45 Pro-
zent und bei Hauptverkehrs-
straßen 25 Prozent. „Modera-
te“ Sätze, wie Andreas Fresen
unterstreicht. Allerdings
weiß er auch, dass die Rege-
lung für die Anwohner oft
„unbefriedigend“ und immer
wieder Gegenstand von Kla-
gen sei. Andererseits, so An-
dreas Fresen, führten die
KAG-pflichtigen Straßenbau-
maßnahmen auch zu einer
Wertsteigerung der Grund-
stücke, beteilige sich die Ge-
meinde mit bis zu 75 Prozent
der Kosten an den Vorhaben.

Die bisherige Regelung oder
gar die Sanierung von Stra-
ßen auszusetzen, bis neues
Landesrecht geschaffen ist,
hält Andreas Fresen nicht für
praktikabel. Bis zu einer Re-
form könnten Jahre ins Land
gehen, sodass ein Sanierungs-
stau auf Enses Straßen entste-
he.

Bisher werden im Schnitt
zwei Straßen pro Jahr mit
KAG-pflichtigen Straßenbau-
maßnahmen in der Gemein-
de saniert. � det

Beigeordneter Andreas Fresen
hält die geltenden Anliegeran-
teile bei KAG-pflichtigen Stra-
ßenbaumaßnahmen in Ense für
die Erneuerung von Fahrbahnen
„moderat“.

Fragen zum Abo und zur
Zustellung: 0800 / 8000 105

Redaktion Ense
Telefon (02922) 971-226

E-Mail:
lokales-werl@soester-anzeiger.de

Nachmittag für
die Senioren

WALTRINGEN � Der nächste
Seniorennachmittag der
Schützenbruderschaft St. Ma-
rien Waltringen findet am
Sonntag, 18. November, ab 15
Uhr statt. Hierzu sind alle
Waltringer Senioren und aus-
wärtigen Schützenschwes-
tern und Schützenbrüder ein-
geladen. Um Anmeldung bis
zum 13. November bei Sabi-
ne Gosling (Telefon 51 75 22)
wird gebeten. Ein Fahrdienst
wird an diesem Nachmittag
wie immer angeboten.

Schützen holen
das Papier ab

HÜNNINGEN/LÜTTRINGEN � Die
Schützenbruderschaft Huber-
tus-Bruderschaft aus Hünnin-
gen-Lüttringen sammelt am
kommenden Samstag,
10. November, wieder das Alt-
papier ein. Die Bewohner
werden gebeten, das Papier
ab 9 Uhr bereitzustellen.

Martinszug in
Oberense

OBERENSE � Die Löschgruppe
Oberense veranstaltet am
kommenden Sonntag, 11. No-
vember, den Martins-Umzug
durch Oberense. Treffpunkt
für alle Kinder und Erwachse-
nen ist um 18 Uhr an der Ro-
chus-Kapelle im Dorfzen-
trum. Der Musikverein Höin-
gen begleitet den Rundgang
musikalisch. Alle Kinder
möchten ihre selbst gebastel-
ten oder gekauften Laternen
mitbringen. Im Anschluss an
den Umzug gibt es frische
Brezeln, alkoholfreie Kinder-
getränke sowie eine Stärkung
auch für die Erwachsenen im
Feuerwehrgerätehaus Obe-
rense. Der Brezelmarken Ver-
kauf (Stück 1,50 Euro) ist an-
gelaufen im Kindergarten Bil-
me und bei Ulrich Busemann,
An der Tigge 6. Die Aktiven,
Jugendfeuerwehr sowie die
Ehrenabteilung treffen sich
um 17.30 Uhr am Gerätehaus.

Weitere Geschichten,
Nachrichten und Meldun-
gen aus Ense finden Sie
auf einer weiteren Lokal-
seite nach den beiden fol-
genden Seiten zur Soester
Allerheiligenkirmes.

Martinszug beim
FC-Süd

NIEDERENSE � Für den Mar-
tinszug des Freundschaft-
sclub-Süd am kommenden
Sonntag, 11. November, um
17 Uhr können die Brezel-
marken noch bis Ende der
nächsten Woche im Haus-
haltswarengeschäft Baader in
der Poststraße erworben wer-
den. Die Ausgabe der Brezeln,
erfolgt nur gegen die Vorlage
einer Brezelmarke.

Sonntagscafé
im Lambertushaus
BREMEN � Aufgrund der gu-
ten Resonanz im Juli lädt die
kfd St. Lambertus nochmals
im November zum Sonntags-
café ein. Am Sonntag, 18. No-
vember, stehen ab 15 Uhr
Torten und Kaffee im Lamber-
tushaus bereit.

19.30 Uhr: Gestalten mit Keramik,
Kirsten Blome, Conrad-von-Ense-
Schule, Bremen, Anmeldungen
noch möglich.

VHS-HEUTE

Verkaufsfläche soll wachsen
Investor will Edeka-Markt an der Bahnhofstraße um 400 Quadratmeter vergrößern

NIEDERENSE � Der Edeka-Markt
an der Bahnhofstraße in Nieder-
ense soll größer werden. Vorge-
sehen ist eine Verkaufsflächen-
erweiterung von ca. 400 Qua-
dratmetern im Bereich des zum
Parkplatz gerichteten Giebels
sowie die Aufstellung von Leer-
gutkäfigen im rückwärtigen Be-
reich.

Und befassen mit dem Thema
wird sich der Planungs- und
Umweltausschuss in seiner
nächsten öffentlichen Sit-
zung am kommenden Don-
nerstag, 15. November, um
18 Uhr im Rathaus. Und die
Verwaltung empfiehlt der Po-
litik, das notwendige Bauleit-
planverfahren zur Änderung
des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans „Edeka-Markt
Bahnhofsgelände“ einzulei-
ten. Zudem soll die Verwal-
tung beauftragt werden, die

hierfür notwendigen Abstim-
mungen mit den übergeord-
neten Behörden zu treffen.
Zudem soll das Vorhaben im
Rahmen des Arbeitskreises
Regionales Einzelhandels-
konzept SO/HSK vorgestellt
werden.

Dem Edeka-Markt in Nie-
derense liegt planungsrecht-
lich der rechtskräftige vorha-
benbezogene Bebauungsplan
„Edeka-Markt Bahnhofsge-
lände“ zugrunde. Die Festset-
zungen des Bebauungsplans
legen unter anderem eine
maximale Verkaufsfläche
von 1 150 Quadratmetern
fest.

„Aufgrund verschiedener
Anforderungen an einen mo-
dernen Lebensmittelmarkt“,
so heißt es in der Vorlage wei-
ter, beabsichtigt der Investor
eine Erweiterung der Ver-
kaufsflächenerweiterung von

ca. 400 Quadratmetern im Be-
reich des zum Parkplatz ge-
richteten Giebels sowie die
Aufstellung von Leergutkäfi-
gen im rückwärtigen Bereich.
Die überbaubare Grund-
stücksfläche sei demnach für
diese Flächen zu ändern bzw.
anzupassen.

Des Weiteren ist vorgese-
hen, dass die Sortimentsauf-
teilung keine Unterteilung
beinhaltet, sondern lediglich
eine Begrenzung auf 1 600
Quadratmetern Verkaufsflä-
che festgesetzt wird.

Weitere Informationen zu
dem Vorhaben sollen im Rah-
men einer Präsentation
durch den Investor in der öf-
fentlichen Sitzung des Pla-
nungs- und Umweltausschus-
ses am 15. November erfol-
gen.

Bezüglich der Verträglich-
keit der Planung mit dem

Einzelhandelskonzept der
Gemeinde Ense, wurde be-
reits seitens des Investors der
Kontakt zu einem Fachbüro
hergestellt, um etwaige Pla-
nungshindernisse frühzeitig
klären zu können. Die Ge-
meindeverwaltung wird das
Thema im Rahmen des Ar-
beitskreises Regionales Ein-
zelhandelskonzept SO/HSK
vorstellen und die Einschät-
zungen der Nachbargemein-
den sowie der beteiligten Be-
hörden und Verbände einho-
len.

Markt-Betreiber Sascha
Wortmann erklärte auf An-
zeiger-Nachfrage ergänzend,
dass zwischen ihm und dem
Investor noch abschließende
Gespräche zu führen sind.
Eine Erweiterung des Ladens,
die er befürwortet, sieht er
vor allem als Sicherung des
Standortes. � det

Markt-Betreiber Sascha Wortmann, der eine Erweiterung des Ladens befürwortet, sieht in dem geplanten Schritt vor allem die Sicherung
des Standortes in Niederense. � Foto: Stute

Kunstrasen-Soccerplatz vor Fertigstellung
Vom Tiefbau bis zur Rundumeinzäunung bislang alle Arbeiten in Eigenleistung durchgeführt

OBERENSE � Der Soccerplatz
in Oberense steht kurz vor
seiner Fertigstellung. Denn

nachdem Ende September
die Sportgemeinschaft die
Baugenehmigung erreicht

hatte, wurde umgehend mit
dem Bau der Anlage begon-
nen.

Vom Tiefbau bis zur Rund-
umeinzäunung wurden bis-
lang alle Arbeiten in Eigen-
leistung durchgeführt. Nur
für das Verlegen und Kleben
des Kunstrasens wurde eine
Firma aus Wickede beauf-
tragt.

Insgesamt wurden bereits
748 Stunden durch die Mit-
glieder geleistet. Restarbeiten
wie das Aufbringen von Sand
und das Kunststoffgranulat
sowie die Montage des Flut-
lichtes sollen in den nächsten
Tagen abgeschlossen werden.

Das Spielfeld kann dann für
kleinere Trainingseinheiten
benutzt werden. Auch belieb-
te Kindergeburtstage können
auf dem Soccerplatz stattfin-
den.

Ein „besonderer Dank“ der
SG Oberense gilt bereits allen
Firmen, die Unterstützung
geleistet haben.

Insgesamt wurden bereits 748 Stunden durch die Mitglieder der Sportgemeinschaft Oberense geleis-
tet.

Erneuerung der Warmwasseraufbereitungsanlage im Sportheim Niederense
Verwaltung will Antrag des TuS entsprechen / Zuschuss in Höhe von 6 769,90 Euro / Vorzeitiger Beginn der Arbeiten nicht förderschädlich

NIEDERENSE � Für die Erneue-
rung der Warmwasseraufbe-
reitungsanlage im Sportheim
des TuS Niederense soll dem
Verein ein Zuschuss in Höhe
der nachgewiesenen Kosten
von maximal 6 769,90 Euro
bewilligt werden. Das schlägt
die Verwaltung den Mitglie-
dern des Sportausschusses
für die Sitzung am 13. No-
vember um 18 Uhr im Rat-
haus vor.

Am 13. August hatte sich
der TuS Niederense mit ei-

nem Antrag an die Verwal-
tung wegen einer Reparatur
bzw. Erneuerung der Warm-
wasseraufbereitungsanlage
m Sportheim, da ein erhebli-
cher Schaden an der über 30
Jahre alten Warmwasserauf-
bereitungsanlage vorliege.

Am 4. September fand da-
raufhin ein Besichtigungster-
min im Sportheim des TuS
Niederense statt. Es wurde
festgestellt, dass ein Kessel
der Warmwasseraufberei-
tungsanlage ständig Wasser

verliert und dringend erneu-
ert werden muss.

Die Summe der durchzu-
führenden Maßnahme be-
läuft sich nach dem Angebot
einer Fachfirma für Sanitär
und Heizungsbau auf insge-
samt 2 981,88 Euro. Jedoch
wird aufgrund der Trinkwas-
serhygiene von der Reparatur
bzw. Austausch des defekten
Kessels fachlich abgeraten,
da die gesamte Anlage bereits
über 30 Jahre alt ist und sich
daher eine Umrüstung auf

eine moderne Frischwasser-
station anbiete, die das
Duschwasser nur bei Bedarf
erwärmt.

Die Summe der durchzu-
führenden Maßnahme für die
Umrüstung der Anlage auf
eine Frischwasserstation be-
läuft sich nach dem Angebot
der Firma auf insgesamt
7 769,90 Euro. Nach Abzug
von 1 000 Euro gemäß der
Sportförderungsrichtlinien
der Gemeinde Ense, beträgt
der beantragte Zuschuss zur

Durchführung dieser Maß-
nahme 6 769,90 Euro.

Der TuS Niederense beab-
sichtigt nach Darstellung der
Verwaltung auch aus hygieni-
schen und wirtschaftlichen
Gründen, die gesamte Was-
seraufbereitungsanlage zu er-
neuern und beantragt mit
Dringlichkeitsantrag vom
5. September die Durchfüh-
rung der Arbeiten durch die
Fachfirma, vor Beschluss des
Sozial- und Sportausschusses,
zu genehmigen.

Da die Firma die gesamten
Sanitäranlagen im Sportheim
Niederense wartet „und zu
befürchten ist, dass die defek-
te Warmwasseraufberei-
tungsanlage kurzfristig ganz
ausfällt“, wurde der Antrag
des TuS Niederense vom
5. September genehmigt. Der
vorzeitige Beginn dieser Maß-
nahme ist somit nicht förder-
schädlich, heißt es in der Sit-
zungsvorlage der Verwaltung
für die Politiker abschlie-
ßend. � det

Bau- und Verkehrsausschuss entfällt
BREMEN � Die Sitzung des
Bau- und Verkehrsausschus-
ses am Donnerstag, 22. No-
vember, fällt nach Absprache
zwischen dem Ausschussvor-
sitzenden Georg Busemann

und der Verwaltung mangels
Tagesordnungspunkten aus.
Die nächste Gremiensitzung
in diesem Bereich findet erst
wieder am 19. Februar 2019
statt.

Im Schnitt zwei Straßen werden pro Jahr mit KAG-pflichtigen Stra-
ßenbaumaßnahmen in Ense saniert. � Foto: Rother


