
 

Bericht des Bürgermeisters 
in der Sitzung des Rates am 14. Juli 2016 
 
 
 
Öffentlicher Teil 
 

 

1. Erfassung der restlichen Flüchtlinge ohne Asylantrag 
 

Die Bezirksregierung Arnsberg teilt mit, dass die der Gemeinde Ostbevern zugewiese-
nen Flüchtlinge, die bislang dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge weder zur 
Registrierung noch zur Asylantragsstellung vorgeführt werden konnten und derzeit le-
diglich im Besitz einer Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchende (BÜMA) sind, 
Anfang August an der Registrierstelle am Flughafen Münster-Osnabrück vorzustellen 
sind. Diese Flüchtlinge müssen sich dort einer erkennungsdienstlichen Behandlung un-
terziehen und erhalten einen neuen Ankunftsnachweis. 
 
In Ostbevern betrifft dies derzeit 90 Flüchtlinge.  
 
Seitens der Verwaltung ist der Bustransport zur Registrierstelle zu organisieren. Die an-
fallenden Kosten für den Bustransport werden vom Land NRW nach Vorlage der Rech-
nung erstattet. 
 
Nach erfolgter Registrierung werden die Flüchtlinge an einem späteren, gesonderten 
Termin zur Asylantragsstellung vorgeladen. Auch hier wird voraussichtlich ein Sammel-
transport zu einer Außenstelle des BAMF oder einer Landeseinrichtung (wahrscheinlich 
zu der im Juni eröffneten Landeseinrichtung in Münster) erfolgen. Der genaue Vorla-
dungstermin wird der Gemeinde Ostbevern von der Bezirksregierung Arnsberg mindes-
tens 5 Werktage vorher mitgeteilt.  
 
 
2. Umzug der Ausländerbehörde von Warendorf nach Ahlen 
 
Auf Anfrage teilt Landrat Dr. Gericke mit Schreiben vom 07.07.2016 mit: 
 
„… Inzwischen ist der Umzug meiner Ausländerbehörde nach Ahlen auch vom Kreistag 
beschlossen worden. 
 
Dieser Umzug nach Ahlen hat für die in Ostbevern untergebrachten Flüchtlinge und 
wohnenden Ausländer nachvollziehbar längere Anfahrtszeiten sowie erhöhte Kosten 
zur Folge. 
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Wie Sie bereits ausgeführt haben, sind in den Asylbewerberleistungen auch Anteile für 
die Mobilität enthalten. Tatsächlich ist es jedoch nicht der Regelfall, dass jeder Asylbe-
werber jeden Monat einmal in der Ausländerbehörde vorstellig werden muss. Regel-
mäßig werden Vorsprachen nach drei bis sechs Monaten fällig. In Ausnahmefällen – 
betroffen sind vor allem ausreisepflichtige Personen – wird eine monatliche oder auch 
wöchentliche Vorsprache verlangt. Diese ist dann erforderlich, um aufenthaltsbeenden-
de Maßnahmen zu planen und deren Durchführung sicherzustellen. Ich gehe davon 
aus, dass diese Maßnahmen auch in Ihrem Sinne sind. 
 
Für die angebotene Möglichkeit, Sprechzeiten in Ihrer Gemeindeverwaltung anzubie-
ten, bedanke ich mich. Leider ist es mir wegen fehlender Personalkapazitäten nicht 
möglich, solche Sprechstunden parallel zu den bekannten Sprechzeiten in Ostbevern, 
einer anderen Kommune oder im Kreishaus anzubieten. Auch anderen Kommunen und 
Unterstützergruppen im Kreis habe ich diesbezüglich keine günstigere Auskunft geben 
können. 
 
Ich darf auch darauf hinweisen, dass mit der Verlagerung der Ausländerbehörde in den 
südlichen Teil des Kreises die Erreichbarkeit für die große Mehrheit der Ausländer nach 
Jahrzehnten verbessert wird. Dies betrifft insbesondere Personen, die in Ahlen, Beckum, 
Drensteinfurt, Sendenhorst und Wadersloh wohnen, auch für Ennigerloher Ausländer 
wird der Weg etwas kürzer. 
 
Ich verkenne nicht, dass mit der Entscheidung der Verlagerung der Ausländerbehörde 
die insbesondere im nördlichen Teil des Kreisgebietes wohnenden Ausländer einer bis-
her nicht vorhandenen Beschwernis ausgesetzt sein werden, was ich sehr bedauere. 
 
Ich darf Sie um Verständnis für meine Entscheidung bitten.“ 
 
 
3. Verbandsversammlung NWL 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe hat am 
7. Juli 2016 beschlossen, die beantragte Maßnahme der Gemeinde Ostbevern, „Behin-
dertengerechte Unterführung Bahnhof Ostbevern“ für eine Förderung in 2017 einzu-
planen. Eine entsprechende schriftliche Einplanungsmitteilung werden wir in Kürze er-
halten.    
 
 
4. LEADER 
 
Die Gemeinde Ostbevern war Initiator für die Bewerbung zum EU-LEADER-Programm in 
2015. An der Initiative haben sich die Kommunen Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh, 
Oelde, Sassenberg, Sendenhorst und Warendorf beteiligt. Zusätzlich der Kreis Waren-
dorf. Somit ist die Region „8Plus im Kreis Warendorf“ entstanden. Zunächst wurde die 
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Bewerbung abgelehnt. Mit Schreiben vom 22.06.2016 teilt Minister Remmel nun mit, 
dass die Region nun in das Förderprogramm VITAL.NRW aufgenommen wird. Eine erste 
Besprechung zu diesem Förderbescheid und die Erläuterung der weiteren Vorgehens-
weise findet mit der Bezirksregierung am kommenden Donnerstag statt. Durch VI-
TAL.NRW können vor Ort, von einem noch zu gründenden Verein, bis 2022 über 
1,9 Mio € an Zuschüssen für regionale Projekte entschieden werden. 
 
 
5. Städtebaufördermittel 
 
Der Antrag der Gemeinde wird für das Projekt „Eine Mitte für Ostbevern“ in einem ers-
ten Bescheid mit einer Fördersumme von 96.637,- € gefördert. 
 


