
 

 
Bericht des Bürgermeisters 
in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 10. September 2015 
 
 
 
Öffentlicher Teil 
 
 
 

1. Flüchtlinge – Mahnwachen – Demonstrationen 

 

Mit heutigem Datum leben in Ostbevern 111 Flüchtlinge in Ostbevern. Die Gemeinde 
hat derzeit 22 Wohnungen angemietet. 
 
Wir halten Mahnwachen und Demonstrationen für den falschen Weg. Wir haben bisher 
sehr gute Erfahrungen mit der Willkommenskultur gemacht und wünschen uns Enga-
gement. 
 
Alles Weitere bringt aus unserer Sicht das ganze Gefüge durcheinander. Es gibt einen 
gemeinsamen Weg, den alle Parteien, die katholische Kirchengemeinde, die Projekt-
gruppe Wi(h)r, Pfarrcaritas und auch die Verwaltung gestartet sind, dieser sollte auch 
weiterhin gemeinsam gegangen werden. 
 
Wir können die Intention und die Gründe für eine Mahnwache durchaus nachvollzie-
hen, weil viele, die die Bilder der letzten Woche gesehen haben, emotional berührt sind. 
Bisher ist bei uns in Ostbevern alles ruhig in Sachen Flüchtlinge und das im gemeinsa-
men Konsens aller (Parteien, Kirche und Verwaltung). Öffentliche Veranstaltungen und 
Demos machen die, die wir nicht haben wollen, erst aufmerksam.  
 
Das heißt nicht, vor fremdenfeindlicher Gesinnung den Kopf einzuziehen, sondern ver-
antwortlich und ohne Effekthascherei aktiv zu unterstützen. 
 
Gäbe es einen besonderen örtlichen Anlass oder ähnliches, werden wir das Ansinnen 
verstehen. 
 
Wir raten von solchen Veranstaltungen ab, erst recht am Rathaus und an Flüchtlingsun-
terkünften. 
 
 

Gemeinde Ostbevern 
Der Bürgermeister 
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2. Radsportveranstaltung „Sparkassen-Münsterland-Giro“ am 03.10.2015 

 
Am Tag der Deutschen Einheit, Samstag, den 03. Oktober 2015, trifft sich die Weltelite 
des Profi-Radsports wieder im Münsterland, um auf einer rund 165 km langen Route 
den Sieger eines der wichtigsten deutschen Tagesrennen auszufahren. 

 
Der Sparkassen-Münsterland-Giro führt in diesem Jahr durch den Kreis Steinfurt und in 
Teilstücken auch durch den Kreis Warendorf. Während die Profis in Ibbenbüren starten 
und dann Kurs auf Münster nehmen, werden die rund 5.000 Freizeitsportler den Kreis 
Steinfurt und in Teilstücken auch den Kreis Warendorf auf drei verschiedenen Distanzen 
(60 km/110 km/140 km) durchqueren. Diese Touren führen auch durch den Ortsteil 
Brock. 
 
An diesem Tag müssen umfangreiche Sicherungsmaßnahmen im Bereich der Strecke 
erfolgen. Dies betrifft auch einige Bereiche in Ostbevern-Brock. Es werden 20 Siche-
rungsposten überwiegend durch die Abiturientia des Gymnasium Johanneum einge-
setzt. 
 
Behinderungen sind in dem Zeitraum von etwa 7.45 Uhr bis 10.45 Uhr nicht vermeid-
bar. Bestimmte Straßen müssen hierbei ganz oder zeitweise gesperrt werden, wodurch 
Umwege oder Verzögerungen in Kauf genommen werden müssen. Die Anwohner wer-
den mit einem Infoschreiben über die Einschränkungen informiert. 
 
Im Internet gibt es umfangreiche Informationen zu den gesamten Streckenverläufen 
unter www.sparkassen-muensterland-giro.de. 
 


