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HSV verschickt Beitrittserklärung an FC Ense
Der Höinger SV will als
weiterer Kooperationspartner dem FC Ense beitreten. Nach einer entsprechenden Zustimmung aus
der Jugendabteilung haben sowohl der geschäftsführende Vorstand einstimmig als auch das gesamte Vorstandsteam bei
vier Enthaltungen für diesen Schritt gestimmt. Parallel dazu hat in diesem Zusammenhang Jugendleiter
Georg Raacke angekündigt, für eine weitere
Amtszeit nicht zur Verfügung zu stehen.
VON DETLEV STUTE

Höingen – Am 14. Januar hatte
der Höinger SV mit den Vereinsvertretern aller Enser
Fußballvereine sowie den
Vorsitzenden des Gemeindesportverbandes beschlossen,
dass der Höinger SV bereits
zur neuen Saison weiterer
Kooperationspartner des FC
Ense wird, insofern man den
Beitritt zeitnah erkläre, so
Vereinschef Thomas Pantel
in einer Mitteilung an die
Vereinsmitglieder. Diese Erklärung sei nun an den Vorstand des FC Ense verschickt,
heißt es weiter. Nach dessen
Jahreshauptversammlung
am kommenden Freitag,
15. Februar, würden „dann
die nächsten Schritte angegangen.“

Die Umwandlung des bestehenden Naturrasens in einen Kunstrasenplatz zu vermischen mit einem Beitritt des Höinger zum FC Ense, sei vom Verein
weder gewollt noch forciert worden, schreibt der HSV-Vorstand.
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Und ergänzend heißt es:
„Bereits in der Jugendsitzung
vom 20. Oktober 2015 haben
wir im Protokoll dokumentiert: ‘Anbindung an FC Ense
– zunächst aktuelle U17 in
die Senioren bringen (ca.
2018)’ und zudem beschlossen, uns in dem Jahr mit einem möglichen Beitritt zu
beschäftigen. Schon damals
haben wir diesen Schritt als
sinnvoll und nachhaltig für
den Höinger SV erachtet. Details galt es aber auch noch zu

klären, um alle Vor- und
Nachteile adäquat beurteilen
zu können. Fakt ist: Zu dieser
Zeit hatten wir das Projekt
‘Kunstrasen’ noch nicht gestartet – der Plan bezüglich
FC Ense stand aber bereits.“
Dass im Laufe des Kunstrasen-Projektes „dann die beiden Themen immer mehr
miteinander vermischt, die
Rahmenbedingungen
dadurch unnötig kompliziert
und teils nicht vertretbar
wurden, war weder von uns

gewollt, noch forciert, noch
befürwortet“, schreiben Thomas Pantel und sein Stellvertreter Benjamin Granseuer.
„Meinungen und Reaktionen darauf waren natürlich
unterschiedlich, so auch bei
uns im gesamten Jugend- und
Vorstandsteam. Dennoch haben wir weiter unseren Plan
verfolgt und uns in zahlreichen Terminen und Gesprächen mit den Kindern und Jugendlichen, den Eltern, Trainern und Betreuern sowie in
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den unterschiedlichen Vorstandsrunden um Information, Aufklärung und Lösungen im Interesse der aktiven
Sportler und des Vereins bemüht.“ Und: „Wir, der Höinger SV, haben einen hohen
STELLUNGNAHME VON GEORG RAACKE IM WORTLAUT
Anspruch an unsere Jugend„Es geht um die Art und Weise, wie dieser Beitritt des HSV zum FC Ense zustande gekommen ist“ arbeit, die an vielen Stellen
auch beispielhaft ist, wie
„Ich habe mich entschieden, zur nächsten
der Mensch, sonst gar nichts!’ Bis heute
zum Beispiel das Projekt des
Generalversammlung des Höinger SV mein
wurde nicht begründet, warum zwischen
Landessportbundes
‘Zeig
Amt als Jugendleiter niederzulegen. Der
dem Bau des Kunstrasenplatzes in Höindein Profil’ bestätigt. Wir haGrund dafür ist nicht der Beitritt des HSV
gen und dem Beitritt des HSV zum FC Ense
ben uns mit unserem Leitbild
zum FC Ense! Es geht vielmehr um die Art
angeblich ein Zusammenhang besteht. Bis
zudem auf die Fahne geund Weise, wie dieser zustande gekommen
heute hat mir auch noch niemand derjenischrieben ‘Der Verein für die
ist. Bei dem Beitritt des Höinger SV zum FC
gen, die fordern: ‘Jetzt muss der Höinger SV
ganze Familie’ zu sein und
Ense handelt es sich aus Vereinssicht sicherdem FC Ense beitreten!’, erklärt, welche
uns dabei dem Breiten-, Fußlich um eine der wichtigsten EntscheidunVorteile sich daraus aus seiner oder ihrer
Georg Raacke,
ball-, Tennis- und Familiengen der vergangenen Jahrzehnte. Dabei
Sicht für den Höinger SV ergeben würden.
Jugendleiter beim Höinger SV
sport verpflichtet. Hier steht
wurden die Verantwortlichen vor allem
Stattdessen heißt es lapidar: ‘Entweder Ihr
immer der Gedanke im Vorvon Teilen der Enser Politik in ihrer Entmenhang mit dem Bau des Kunstrasenplat- tretet bei oder: kein Kunstrasen!’ Deshalb
dergrund, möglichst alle Kinscheidung massiv unter Druck gesetzt. Das zes hieß es immer wieder: ‘Jetzt muss der
ist für mich im Mai Schluss. Wie hat es Goeder und Jugendliche zu bekann ich mit meinem Gewissen nicht verein- Höinger SV dem FC Ense beitreten!’ Unser
the mal gesagt: ‘Allen Gewalten zum Trutz
geistern, zu begleiten und
baren. Es widerspricht meiner Auffassung
Religionslehrer in der Grundschule hat uns
sich erhalten, nimmer sich beugen, kräftig
sportlich wie sozial zu entwivon Demokratie und Ehrenamt. Im Zusam- seinerzeit immer beigebracht: ‘Sterben muss sich zeigen’.“
ckeln. Mit einem Team aus
ehrenamtlichen Betreuern,
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gut ausgebildeten Trainern
und einem nahen Vorstandsteam, wollen wir stets ein positives Team-, Vereins- und
WIR-Gefühl schaffen.“
An diesem Anspruch werde
sich auch als Kooperationspartner des FC Ense „nichts
ändern. Wir sind sogar der
Meinung, dass wir mit diesem Schritt unserem Leitbild
langfristig gerechter werden
und unseren Kindern und Jugendlichen zukünftig einen
noch besseren HSV bieten
können. Wenn wir die zukünftige Jugendarbeit - mit
dem FC Ense als Teil davon mit dem gleichen Anspruch,
Spaß und Einsatz ausüben
und weiterentwickeln, machen wir uns um unseren Höinger SV keine Sorgen, weil
es - vor allem für unsere Kinder und Jugendlichen - gut
sein wird. Lasst es uns gemeinsam anpacken“.

Karneval der
Höinger Senioren
Höingen – Der karnevalistische Nachmittag der Seniorenrunde Höingen ist am
kommenden
Dienstag,
19. Februar, um 15.15 Uhr
Uhr in der Schützenhalle.

Waltringen – Ein Schwelbrand rief am späten Sonntagabend um 23.45 Uhr an
„Diers Garten“ in Waltringen die Feuerwehr auf den
Plan. Im Keller eines Einfamilienhauses, so die Polizei,
hatte sich wahrscheinlich
ein Koffer mit mehreren Akkus (für Werkzeuge) durch
Überhitzung selbst entzündet. Durch die Rauchentwicklung wurde ein Feuermelder ausgelöst, und ein
Bewohner verständigte die
Feuerwehr. Diese konnte
den Brand schnell löschen
und den Keller lüften.
Durch verschmorte Leitungen kam es zu Stromausfall
im Keller, wie Gemeindewehrführer Andreas Düser
mitteilte.
Der Raum war stark verrußt, ein Gebäudeschaden
entstand nicht.
Im Einsatz waren die
Löschgruppen Waltringen,
Hünningen, Höingen und
eine Gruppe des Löschzugs
Bremen vor Ort, drei Trupps
davon unter schwerem
Atemschutz. Nach gut zwei
Stunden konnte das Haus
an den Eigentümer übergeben werden.
lü/det

Nachmittag für
die Senioren
Hünningen – Die Schützenbruderschaft St. Hubertus
Hünningen-Lüttringen richtet am Sonntag, 10. März, ab
15 Uhr einen Seniorennachmittag aus. Eingeladen sind
alle Schützenbrüder und Bewohner aus Hünningen und
Lüttringen ab 65 Jahren, insbesondere auch die Witwen
von verstorbenen Schützenbrüdern.
Anmeldungen
können bis zum Freitag,
1. März erfolgen bei Bruno
Kost (Telefonnummer 0172/
23 349 55) oder Ralf Droste
(Telefonnummer 47 88). Die
Jahreshauptversammlung
der Hubertus-Schützen aus
Hünningen-Lüttringen findet nicht – wie irrtümlich
berichtet – am kommenden
Samstag, sondern erst am
übernächsten
Samstag,
23. Februar, in der Schützenhalle statt.

Rucksack aus
Pkw entwendet

Unterschriften für
den Erhalt der
16 Ahornbäume
Parsit – Nach dem Antrag von
26 Anliegern am Starenweg
in Parsit, die einen „Baumaustausch“ wünschen und
dies per Unterschrift auch dokumentiert haben, existiert
wenige Tage vor der Ausschusssitzung am Donnerstag, 14. Februar, um 18 Uhr
im Rathaus eine zweite Liste,
wie Katharina van Fondern
gestern im Anzeiger-Gespräch bestätigte. In ihr können sich nun jene Personen
eintragen, die für den Erhalt
der 16 Ahornbäume sind.
Und bis gestern Nachmittag
seien das bereits 24 gewesen.
Derweil hat sich beim Anzeiger eine Person gemeldet, die
ihre Unterschrift auf der Liste
für den „Baumaustausch“
nach „reiflicher Überlegung“
zurückziehen möchte. Ratsmitglieder wurden am Wochenende anonym aufgefordert, für die Fällung der Bäume zu stimmen.
det

Kellerbrand in
Waltringen
endet glimpflich

Ruhne – Eingeschlagen wurde die Seitenscheibe eines
Pkw am Sonntag zwischen
11.40 und 15 Uhr an der
Kurfürstenstraße in Ruhne.
Die Diebe entwendeten von
der Rückbank des Skoda Yeti einen Rucksack und flüchteten unerkannt. Hinweise
zu Tat oder den Tätern
nimmt die Polizei unter der
Telefonnummer
0292291000 entgegen.
lü

Versammlung
der Landwirte
Bei Grabungen am Gerlinger Notweg ist man auf Baudenkmäler gestoßen, die nun gesichert werden müssen.
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Archäologen finden Bodendenkmäler der Eisenzeit
Grabungen im Baugebiet „Am Gerlinger Notweg“ / Dringlichkeitsbeschluss für Finanzierung
Bremen – Bei Sondierungen
auf dem Gelände des zukünftigen Baugebiets „Am Gerlinger Notweg“ in Bremen ist
man auf Bodendenkmäler gestoßen, die nun ausgegraben
werden sollen. Die Funde
stammen nach erster Einschätzung aus der Eisenzeit
und umfassen unter anderem
Feuerstellen, wie Bürgermeister Hubert Wegener gestern
im Gespräch mit dem Anzeiger erläuterte.
Über einen Dringlichkeitsbeschluss soll die Politik nun

die erforderlichen Mittel für
die möglichst zeitnahe Sicherung der Bodendenkmäler
bereit stellen, um so keinen
vermeidbaren Zeitverzug bei
der Verwirklichung des Baugebietes zu riskieren. Zurzeit
wird geprüft, ob diese Kosten
eine Erhöhung der Baukostenbeträge auslöst. Bei den
Funden soll es sich allerdings
nicht um eine in dem Bereich
vermutete Sühnekapelle handeln, wie Professor Dr. Michael Baales, Leiter der LWL-Außenstelle für Archäologie in

Olpe, mitteilte.
Wie berichtet, soll „Am
Gerlinger Notweg“ in Bremen ein Baugebiet mit 20
Grundstücken
entstehen.
Und im Zuge der Planungsvorstellung war auch mitgeteilt worden, dass der Landschaftsverband
WestfalenLippe das Areal auf Bodendenkmäler hin untersuchen
werde. Und das ist nun geschehen, wurde in einer Tiefe
von rund 40 Zentimetern der
Mutterboden abgenommen.
Das circa 1,8 Hektar große

zukünftige Baugebiet befindet sich am nördlichen Ortsausgang von Bremen, unmittelbar östlich der Kreisstraße
8 „Ruhner Weg“. Im Osten
schließt sich das Wohnbaugebiet „Wolfsheide III“ an.
Südlich wiederum befinden
sich die Wohnbaugebiete
„Buchenweg“ und „Seinersweg II.“ Und Ziel der Planung,
ist es den kurz- und mittelfristigen Bedarf an Wohnraum gerade in Bremen zu
decken. Das Baugebiet soll
über den Ruhner Weg er-

schlossen und mit dem Bischof- Plöger-Ring verbunden.
Im Aufstellungsverfahren
wurde bis dahin nur die frühzeitige Beteiligung gemäß
des Baugesetzbuches durchgeführt.
Die Beschlüsse für die Auslegung der Bauleitpläne werden zur Zeit vorbereitet. Da
die Archäologen längere Zeit
das Gelände nicht untersuchen konnten wegen Kampfmittelräumung, hat sich das
Verfahren verzögert.
det

Höingen – Die Frühjahrsversammlung des Landwirtschaftlichen Gemeindeverbands Ense ist am kommenden Donnerstag, 14. Februar, um 13.30 Uhr im Steakhaus Schwarze. Neben aktuellen Themen gibt es Informationen zum aktuellen
Düngerecht sowie zur ASP.

Postfachschlüssel
gefunden
Bremen – Ein Postfachschlüssel wurde am 5. Februar in
Bremen an der Bushaltestelle Ortsmitte gefunden. Der
Verlierer kann sich im Bürgerbüro der Gemeinde Ense
melden.

