
 

Bericht des Bürgermeisters 
in der Sitzung des Gemeinderates am 28. September 2017 
 
Öffentlicher Teil 
 
1. Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h im Bereich der Flüchtlingsunterkünfte 
 
Die SPD-Fraktion hat mit Schreiben vom 26.09.2016 u. a. beantragt, vor den Flücht-
lingsunterkünften auf der Wischhausstraße und im Ortsteil Brock die Geschwindigkeit 
auf 30 km/h zu reduzieren. 
 
Das Straßenverkehrsamt Warendorf hat seinerzeit in einer Zwischennachricht mitgeteilt, 
dass dem Antrag nach der damaligen Rechtslage nicht stattgegeben werden kann. 
Gleichzeitig hat das Straßenverkehrsamt mitgeteilt, dass es die Angelegenheit nach Än-
derung der Straßenverkehrsordnung erneut prüfen wird. 
 
Das Straßenverkehrsamt teilt nun nach Änderung der Straßenverkehrsordnung und der 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur StVO abschließend Folgendes mit: 
 
„Eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h im Nahbereich der beiden Flücht-
lingsunterkünfte kann nicht angeordnet werden. Die erleichterte streckenbezogene An-
ordnung von Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen kann nur im unmittelbaren Bereich 
der abschließend aufgezählten Einrichtungen mit Zugang zur Straße erfolgen. Die ab-
schließend aufgezählten sensiblen Bereiche sind gemäß § 45 Abs. 9 Satz 4 Ziff. 6 StVO 
die Nahbereiche von Kindergärten, Kindertagesstätten, allgemeinbildenden Schulen, 
Förderschulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern. Flüchtlingsunterkünfte 
sind in dieser Aufzählung nicht enthalten. Insofern gilt die erleichterte Anordnungs-
möglichkeit für Tempo 30 im Bereich von Flüchtlingsheimen nicht, so dass ich dem An-
trag aus rechtlichen Gründen nicht folgen kann.“ 
 
 
2. Stadtregionales Rätetreffen 
 
Am 06.11.2017 findet im LWL-Museum für Kunst und Kultur am Domplatz in Münster 
das „Regionale Zukunftsforum Mobilität und Wohnen“ statt. Diese Veranstaltung richtet 
sich an die Ratsmitglieder in den Städten und Gemeinden der Stadtregion Münster. Zu 
diesem stadtregionalen Rätetreffen werden auch Vertreter des Bau- und des Verkehrs-
ministeriums, die Regierungspräsidentin von Münster sowie die Landräte der Kreise 
Steinfurt, Coesfeld und Warendorf eingeladen. Es wird mit einer Teilnehmerzahl von ca. 
250 Ratsmitgliedern gerechnet. Die schriftliche Einladung zu diesem Treffen wird der-
zeit erarbeitet. 
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3. Falsche Veröffentlichung der SPD und Verbreitung von Unwahrheiten 
 
Eine Woche vor der Bundestagswahl wurde von der SPD eine Postwurfsendung an die 
Ostbeverner Haushalte verteilt. Darin wird unter dem Titel „Ein teures Privatvergnügen“ 
ein Artikel veröffentlicht, der derartig falsche Aussagen enthält, dass eine Richtigstel-
lung unabdingbar ist. 
 
In dem besagten Artikel wird behauptet, dass ein Beigeordneter durch den Bürgermeis-
ter eingestellt worden sei. Dieses entspricht nicht der Wahrheit. 
 
Tatsache ist, dass ein Fachbereichsleiter und darüber hinaus drei weitere Mitarbeiter 
eingestellt wurden, um den gestiegenen Arbeitsaufwand innerhalb der Verwaltung zu 
bewältigen. Der Rat der Gemeinde Ostbevern hat im Rahmen der Beratungen über den 
Haushalt sowie den Stellenplan für das Jahr 2017 mehrheitlich beschlossen, dafür eine 
weitere Fachbereichsleiterstelle mit Übernahme der Funktion des allgemeinen Vertre-
ters zu schaffen.  
 
Weiterhin wird in diesem Artikel behauptet, dass sechsstellige Summen in der Verwal-
tung verdient würden, Pensionen und/oder Pensionsrückstellungen in solchen Höhen 
gezahlt werden, weil Beamte eingestellt wurden. Auch diese Aussage ist falsch. 
 
Seit über einem Jahr wurde kein Beamter/keine Beamtin bei der Gemeinde Ostbevern 
eingestellt. Auch die neue Fachbereichsleitung wurde als tariflich Beschäftigter (siehe 
Vorlage 2017/070) eingestellt. In der Verwaltung Ostbevern erhält niemand, auch der 
Bürgermeister nicht, sechsstellige Gehaltssummen. 
 
Als Autoren zu dem Haushaltsbrief der letzten Woche sind folgende SPD-Vertreter auf-
geführt: Susanne Steinkat, Heinz-Josef Zumhasch, Simone Frietsch, Sebastian Meyberg, 
Willy Ludwig und Marie Steinkat. 
 
Des Weiteren ist heute in der Zeitung zu lesen, dass die SPD moniert, keine Aktenein-
sicht zum Projekt Hauptstraße erhalten zu haben. Einstimmig wurde in der Ratssitzung 
am 09.02.2017 beschlossen, für dieses Projekt ein Interessenbekundungsverfahren un-
ter der rechtlichen Begleitung durch die Rechtsanwaltskanzlei BEMK durchzuführen. Ein 
solches Verfahren ist klar definiert, Neutralität muss gewahrt sein, nur in der Sache soll 
entschieden werden, nicht Namen von Interessenten sollen entscheiden. Die Vorge-
hensweise geht rechtlich mit der Gemeindeordnung konform. 
 
Seit der Kommunalwahl 2014 versucht die SPD Ostbevern immer wieder den Bürger-
meister und die Verwaltung anzugreifen und selbst vor der Verbreitung von Unwahr-
heiten wird nicht gescheut. Dieses ist unseriös, unanständig und populistisch.   
 
Über den zukünftigen Umgang mit politischen Interessensvertretern, die Unwahrheiten 
verbreiten, werde ich mich mit den übrigen Parteien ins Benehmen setzen. 


