
 

Bericht des Bürgermeisters 
in der Sitzung des Rates am 24. September 2015 
 
 
Öffentlicher Teil 
 
1. Prämierung „Kinderklinker“ 
 
Am 12. September 2015 fand das vom Lions Club organisierte Weinfest statt. In diesem 
Zusammenhang hatten Kinder von 8 bis 12 Jahren die Gelegenheit, mit „Kinderklinkern“ 
ein Modell des zukünftigen Rathauses zu bauen. Vor der Sitzung hatten Mitglieder des 
Rates die Möglichkeit, die besten „Bauwerke“ zu bewerten. Die besten 10 werden prä-
miert.  
 
 
2. Leserbrief 
 
Am 15.09.2015 erschien ein Leserbrief in den Westfälischen Nachrichten. In diesem Le-
serbrief wird der Bürgermeister in unangemessener Weise und auch mit Unwahrheiten 
angegriffen. Ich bin sehr betroffen über die Umgangsweise mit dem Bürgermeister, der 
Ordnungsbehörde und der gesamten Verwaltung und die Art und Weise, wie derzeit 
die Thematik Flüchtlinge benutzt wird.  
 
Festzuhalten ist, dass die Behauptung, dass es eine Weisung geben sollte oder gege-
ben hat oder es ein Zurücknehmen einer Weisung an die gesamte Mitarbeiterschaft zur 
Nichtteilnahme an einer Mahnwache gegeben hat, nicht haltbar ist! Hier wurden popu-
listisch absichtlich Unwahrheiten veröffentlicht.  
 
Die Behauptung, eine Kompetenzüberschreitung wäre durch den Bürgermeister erfolgt, 
ist ebenfalls nicht haltbar. Bevor solche Dinge von Laien rechtlich ungeprüft veröffent-
licht werden, sollte man sich kundig machen.  
 
Meine Rechtsauffassung wird von einer namhaften Rechtsanwaltskanzlei, mit der die 
Gemeinde in verschiedenen Rechtsangelegenheiten zusammenarbeitet, durchweg 
ebenso beurteilt. 
 
Solche Veröffentlichungen schaden nicht nur, sie sind kontraproduktiv. 
 
Im Oktober 2014 wurde das Positionspapier zum gemeinsamen Weg in die Flüchtlings-
politik von allen Parteien und der Verwaltung bejaht. Dies ist der richtige Weg. Alle soll-
ten zukünftig an einem Strang ziehen, denn wir arbeiten jetzt schon an den Belas-
tungsgrenzen und in Ostbevern erwarten wir bis Ende des Jahres weit mehr als 200 
Flüchtlinge.  
 

Gemeinde Ostbevern 
Der Bürgermeister 
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3. LEADER 
 
Nachdem die am LEADER-Prozess beteiligten Kommunen sowie der Kreis Warendorf 
Interesse an einer Weiterentwicklung der erarbeiteten Entwicklungsstrategie geäußert 
haben, hat Umweltminister Remmel mitgeteilt, dass die LEADER Region 8Plus Kreis Wa-
rendorf zu der Gruppe von Regionen gehören wird, deren Entwicklungsstrategie mit 
Unterstützung des Ministeriums weiter qualifiziert werden soll.  
 
Der Minister geht in seinem Schreiben nicht konkreter darauf ein, wie dieses genau 
aussehen könnte, sondern er verweist darauf, dass in seinem Hause dafür aktuell Kon-
zepte diesbezüglich erarbeitet werden. 
 
Zudem kommt er dem Wunsch der Steuerungsgruppe nach, in einem Gespräch die 
Gründe für das Scheitern der Bewerbung darzulegen und zu erläutern. Dieses findet am 
19. Oktober 2015 im Umweltministerium Düsseldorf statt. 
 
 
4. Aktuelle Flüchtlingssituation 
 
Für den morgigen Freitag sind der Gemeinde Ostbevern weitere 10 Personen zugewie-
sen worden, es werden dann 133 Flüchtlinge in Ostbevern untergebracht sein. Die Zah-
len ändern sich derzeit nahezu täglich, ein Ende ist nicht in Sicht. Die Zahl der wö-
chentlichen Zuweisungen liegt mittlerweile bei über 10 Personen. Wenn die Registrie-
rung und Zuweisung bald schneller erledigt werden können, werden noch höhere Zah-
len erwartet. Die Verwaltung beschäftigt sich mit höchster Priorität darum, zusätzliche 
Unterbringungsmöglichkeiten zu organisieren. Die Räumlichkeiten im Obergeschoss 
der Kulturwerkstatt werden morgen belegt. Eine mögliche Unterbringung in der ehe-
maligen Schule im Ortsteil Brock wird aktuell geprüft. 
 
Finanzsituation 
Die erwarteten zusätzlichen Aufwendungen belaufen sich aktuell auf etwa 225.000 € 
und beinhalten die Transferaufwendungen für eine halbe Stelle eines Sozialarbeiters. 
 
Sprachkurse VHS 
Nach den Herbstferien wird in Kooperation mit der VHS ein Sprachkurs für etwa 15 
erwachsene Flüchtlinge mit einer hohen Bleibeerwartung angeboten. Der Kurs kann in 
Räumlichkeiten der Josef-Annegarn-Schule 2 x wöchentlich nachmittags oder abends 
stattfinden und umfasst rd. 30 Doppelstunden. Derartige Kurse stellen eine freiwillige 
Leistung dar. Aufgrund von Geldspenden in den vergangenen Wochen ist eine Finan-
zierung möglich geworden. 
 
Der DRK Ostbevern betreut ab Freitag die Notunterkunft für Flüchtlinge in Oelde. 
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5. Gespräch mit den Hausärzten 
 
Am 2. September 2015 fand im Rathaus ein Gespräch mit den ortsansässigen Hausärz-
ten statt. Thema war die zukünftige fachärztliche Versorgung. Es gibt großes Interesse 
junger Ärzte an einer Kooperation mit den hiesigen Hausärzten. Fachärzte aus Telgte 
haben bereits angekündigt, beim nächsten Brainstorming teilnehmen zu wollen.  
 
 
6. Änderung des Sitzungsplanes 
 
Die für den 05.11.2015 geplante Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses fällt aus, da 
keine Beratungsgegenstände vorliegen, die eine Sitzung zwingend erforderlich machen. 
 
An diesem Abend findet in Abstimmung mit dem Ausschussvorsitzenden Hubertus 
Hermanns eine Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses statt, die ursprünglich 
am 27. Oktober 2015 geplant war.  
 
Die Einladungen werden nebst Vorlagen fristgerecht verschickt. 
 
 
 


