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I. Öffentlicher Teil 
 
 
1. Versendung von Sitzungsunterlagen an stellvertretende Ausschussmitglieder 
 
Es haben sich noch nicht alle Rats- und Ausschussmitglieder entschieden, künftig die 
Sitzungsunterlagen online zu erhalten. 
 
Derzeit ist es so, dass zu den Sitzungen der Ausschüsse nicht nur die Ausschussmit-
glieder, sondern auch alle stellvertretenden Ausschussmitglieder die Sitzungsunterla-
gen erhalten. 
 
Zur weiteren Einsparung von Druck- und Portoaufwendungen sollte künftig darauf 
verzichtet werden, diesen Personen die Sitzungsunterlagen zu übersenden. Die Ge-
schäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse sieht die Übersendung an die stellver-
tretenden Ausschussmitglieder auch nicht explizit vor.  
 
Für den Fall, dass ein Ausschussmitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, 
müsste von ihr/ihm sichergestellt werden, dass das stellvertretende Ausschussmitglied 
die Sitzungsunterlagen erhält. Auf ausdrücklichen Wunsch wäre es dann auch mög-
lich, dass sich das stellvertretende Ausschussmitglied an die Verwaltung wendet und 
die Unterlagen erhält. 
 
 
2. Verkehrssituation in Ostbevern-Brock, L 811 
 
Am 07.08.2019 hat im Rathaus ein Termin mit den Fraktionsvorsitzenden von CDU, 
FDP und Bündnis 90/GRÜNE, Vertretern der Straßenbehörde des Kreises Warendorf 
sowie dem Landesbetrieb Straßen NRW stattgefunden, um abschließend über die mit 
der Resolution vom 05.01.2019 beantragte Prüfung der Möglichkeiten zur Geschwin-
digkeitsreduzierung im Ortseingangsbereich zu sprechen. 
 
Aufgrund der unauffälligen Unfalllage und der relativ geringen Verkehrsbelastung 
kommen keine baulichen Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung in Betracht. 
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Die in 2018 und ganz verstärkt in 2019 durchgeführten Radarmessungen haben schon 
Wirkung gezeigt und das Geschwindigkeitsniveau deutlich gesenkt. Die Stelle wird 
auch weiterhin im Messplan der Straßenverkehrsbehörde enthalten bleiben, wenn-
gleich auch die derzeitige Kontrollfrequenz auf Dauer nicht beibehalten werden kann.  
 
Die Gemeinde wird ein sog. Dialog-Display in Höhe der Einmündung Wöste dauerhaft 
installieren. Im Gegensatz zu konventionellen Geschwindigkeitsanzeigen bekommt der 
Fahrer bei diesen Geräten eine bewertende Rückmeldung über seine gefahrene Ge-
schwindigkeit. Hält der Fahrer die Geschwindigkeit ein, bekommt er eine positive 
Rückmeldung in Form eines freundlichen „Danke“.  
 
Beim Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit erhalten die Fahrer eine 
negative Rückmeldung in Form eines ermahnenden „Langsam“. Durch die dynamische 
Darbietung der Rückmeldung in Abhängigkeit von der gefahrenen Geschwindigkeit 
erhöht sich die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer. Die unmittelbare positive 
oder negative Rückmeldung soll die Konsequenzen des eigenen Geschwindigkeitsver-
haltens bewusst machen.  
 
Des Weiteren sind Lob und Tadel für alle anderen Verkehrsteilnehmer ebenfalls deut-
lich sichtbar und ermöglichen auch eine soziale Kontrolle der Geschwindigkeit. 
 
 
Begleitend wurde abgestimmt, dass die aus Richtung Westbevern kommende und der 
Ortstafel vorgeschaltete Geschwindigkeitsbegrenzung auf „70 km/h“ zusätzlich auf der 
linken Straßenseite aufgestellt wird, um die Wahrnehmbarkeit bei den Verkehrsteil-
nehmern zu erhöhen. 
 
Als weitere Maßnahme zur Sensibilisierung der Bevölkerung wird wie in jedem Jahr 
rechtzeitig vor Ende der Sommerferien ein Straßenbanner auf der Schmedehausener 
Straße mit der Aufschrift „Schule hat begonnen“ installiert. Gerade zum Schulanfang 
ist es wichtig, alle Verkehrsteilnehmer zu erinnern, dass jetzt wieder verstärkt Schul-
kinder auf den Straßen unterwegs sind. Die Banner, die an mehreren Stellen im Ge-
meindegebiet auf gehangen werden, sollen helfen die Aufmerksamkeit der Verkehrs-
teilnehmer zu erhöhen. 
 
 
3. Tempo 30 km/h vor der Kita Outlaw im Ortsteil Brock 
 
Mit Inkrafttreten der geänderten Straßenverkehrsordnung Ende 2016 und der ent-
sprechenden Anpassung der Verwaltungsvorschriften im Mai 2017 ist die verkehrs-
rechtliche Anordnung von Tempo 30 im Nahbereich von Kindergärten und Kinderta-
gesstätten mit unmittelbarem Zugang zu Hauptverkehrsstraßen auch in der Orts-
durchfahrt klassifizierter Straßen möglich.  
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Entsprechend hat die Gemeinde Ostbevern einen Antrag beim Straßenverkehrsamt 
Warendorf gestellt, auch im Bereich der Kita Outlaw auf der Schmedehausener Straße 
von montags bis freitags im Zeitraum 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr temporär die zulässige 
Geschwindigkeit auf 30 km/h festzusetzen.  
 
Die verkehrsrechtliche Anordnung ist seit dem 09.08. da und der Landesbetrieb Stra-
ßen NRW wird die Verkehrsschilder als Straßenbaulastträger in Kürze dort installieren.  
 
 
4. Sparkassen Münsterland Giro durch den Ortsteil Brock am 03.10.2019 
 
Am Donnerstag, 3. Oktober, findet zum 14. Mal der Sparkassen Münsterland Giro 
statt. Die drei Jedermann-Rennen über 130 km, 100 km und 60 km fahren von West-
bevern-Vadrup kommend über die Landesstraße 811 durch den Ortsteil Brock. Die 
beiden längeren Rennen führen  weiter nach Lengerich. Das Rennen über 60 km 
nimmt Kurs auf Schmedehausen. Schülerinnen und Schüler des Gymnasium Johanne-
um sowie einige freiwillige weitere Helfer werden die erforderlichen Streckenposten 
stellen. Da das Profi-Rennen nur durch den Kreis Steinfurt führt, wird auf ein Rahmen-
programm im Ortsteil Brock verzichtet. 
 
 
5. Erweiterung der Öffnungszeiten des Bürgerservice 
 
Ab dem 02. September 2019 bieten die Kolleginnen des Bürgerservice montags zu-
sätzliche Servicezeiten an. 
 
Für Frühaufsteher öffnet der Bürgerservice an diesem Tag bereits ab 07.00 Uhr mor-
gens sein Büro. Um Wartezeiten zu vermeiden stehen darüber hinaus montags im 
Zeitraum 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr und von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr nach vorheriger 
Terminabsprache (Tel. 82-82) zusätzliche Servicezeiten zur Verfügung. 
 
Die übrigen Öffnungszeiten bleiben unverändert: 
 
Vormittags an allen Tagen von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, montags und dienstags von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 


