
Letzte
Hürde

genommen
Rat für Bau der neuen
Flüchtlingsunterkunft

BREMEN � Heinrich Frieling,
Fraktionschef der CDU,
brachte ganz offenkundig auf
den Punkt, was alle im Ge-
meinderat am Dienstagabend
dachten. Zumindest das zu-
stimmende Nicken quer
durch die Reihen der Politi-
ker ließ diesen Schluss zu.
„Die Politik hat Verantwor-
tung übernommen“, so Hein-
rich Frieling. Und damit

meinte er die
von allen
Fraktionen
mitgetragene
Entschei-
dung, auf ei-
nem gemein-
deeigenen
Grundstück
„An der Wind-
mühle“ in

Bremen eine neue Unter-
kunft für ausländische
Flüchtlinge zu bauen. Wobei
das Projekt, das die Gemein-
de 545 000 Euro kosten wird,
am Dienstagabend mit der
einstimmigen Verabschie-
dung die letzte Hürde genom-
men hat.

Bürgermeister Hubert We-
gener zeigte sich anschlie-
ßend dankbar für diese de-
monstrative Geschlossenheit
in der Politik und darüber hi-
naus. Denn es seien nur „eini-
ge wenige in Ense“ gewesen,
die dagegen waren, so der
Verwaltungschef.

Und mit einer weiteren
Nachricht machte er deut-
lich, wie wichtig der Neubau
für die Gemeinde sei. So habe
man Ense in den vergange-
nen Tagen wieder drei neue
Flüchtlinge zugewiesen, so
dass die vorhandenen Kapazi-
täten immer knapper wür-
den. Neben dem Neubau ei-
ner Unterkunft in Bremen
bleibe man deshalb auch wei-
ter auf der Suche nach anzu-
mietendem Wohnraum für
die Flüchtlinge. � det

30. APRIL 2015DONNERSTAG ENSE

Sigrid und Aloys Grobe feiern Goldhochzeit. � Foto: Risse

Auf Party hat’s gefunkt
Sigrid und Aloys Grobe feiern Goldhochzeit

OBERENSE � Ihre Wege kreuz-
ten sich erstmals im Jahr
1963 auf einer Geburtstags-
feier, bei der Hits von Peter
Kraus und den Gottwald-Sin-
gers aufgelegt wurden. Jetzt
feiern Sigrid und Aloys Grobe
aus Oberense Goldene Hoch-
zeit.

Im Jahr 1967 zog das Paar
nach Hilbeck und übernahm
dort zwei Shell-Tankstellen.
Später wechselte man nach
Soest. In all den Jahren war
Aloys Grobe als selbständiger
Kaufmann tätig. Als gelernte
Buchhalterin unterstützte
ihn seine Frau Sigrid, gebore-
ne Vieht, tatkräftig. Trotz ge-
ringer Freizeit fanden sie ge-
meinsam mit ihren vier Kin-
dern aber immer noch Zeit
für ihre Hobbys, dem Wan-
dern und Radeln. Dabei stan-
den an erster Stelle der Cam-
pingurlaub und die Begeiste-
rung, fremde Länder zu er-
kunden.

1980/81 waren Sigrid und
Aloys Grobe das Königspaar

der Oberenser Johannes-
Schützen. Während der Zeit
als 1. Vorsitzender der Sport-
gemeinschaft Oberense setz-
te sich Aloys Grobe für den
Bau des Sportheims ein. Seit
mehr als 50 Jahren gehört er
aktiv der Oberenser Lösch-
gruppe an. Sigrid Grobe ist
als Mitglied der „Europäi-
schen Märchengesellschaft“
eine begeisterte Erzählerin
und setzt sich unablässig da-
für ein, dass die Volksmär-
chen nicht in Vergessenheit
geraten. Gemeinsam organi-
sieren sie als Mitglieder des
SGV Soest immer wieder Rad-
fahrfreizeiten. Und somit ist
das Jubelpaar weit über die
Grenzen von Ense hinaus be-
kannt.

Zu den ersten Gratulanten
gehören ihre vier Kinder, die
Schwiegerkinder und neun
Enkel. Gefeiert wird am
Sonntag, 3. Mai, beginnend
mit einem Dankgottesdienst
um 9 Uhr in Heilig Geist Bil-
me. � hr

wie in jedem Jahr, Jung und Alt zur
Teilnahme am Stiftungsfest eingela-
den. Die Cafeteria wird geöffnet
sein und bei Live-Musik kann in ge-
mütlicher Runde interessant ge-
klönt werden. Auf die jungen Besu-
cher warten eine Hüpfburg und di-
verse Belustigungen. � Foto: Risse

Letzte Hand anlegen, damit sich das
Anglerheim an der Möhne nebst
Vorplatz und Umfeld am Maifeier-
tag auf Hochglanz präsentiert, hieß
es in dieser Woche für die Vor-
standsmitglieder des Sport-Fische-
rei-Vereins-Himmelpforten (S.F.V.)
Ab Mittag des Maifeiertages sind,

Stiftungsfest am 1. Mai

„Platzsanierung kein Experimentierfeld“
SG Oberense darf im 16-Meter-Raum keinen Hybridrasen verwenden, sonst ist Zuschuss gefährdet
OBERENSE � Die SG Oberense
kann die Sanierung des vor-
handenen Naturrasen-Platzes
in Angriff nehmen, muss sich
aber ausdrücklich an die an
die Gewährung des Zuschus-
ses in Höhe von 143 282 Euro
geknüpften Bedingungen
halten. Das hat der Gemein-
derat am Dienstagabend bei

zwei Enthaltungen beschlos-
sen. Und Hintergrund dieses
nachdrücklichen Hinweises:
Bürgermeister Hubert Wege-
ner hatte den Politikern zu-
vor von ihm zugetragenen –
allerdings nicht offiziellen –
Überlegungen berichtet, im
16-Meter-Raum möglicher-
weise als eine Art Experi-

ment, Hybridrasen zu ver-
wenden. Das allerdings, so
die Politik, widerspreche ein-
deutig der Vorgabe, wonach
das Geld „nicht für einen Hy-
bridplatz zu verwenden“ sei.
Werde hiergegen verstoßen,
sei der Zuschuss gefährdet, so
der unmissverständliche Fin-
gerzeig.

Wobei sich SPD-Ratsherr
Horst Brauckmann ob der In-
formationen durch Bürger-
meister Hubert Wegener „er-
schrocken“ zeigte. Die durch
die finanzielle Unterstützung
der Gemeinde Ense ermög-
lichte Sanierung des Naturra-
senplatzes sei „kein Experi-
mentierfeld“ für den Einsatz
von Hybrid, so der Genosse.
Das betreffe auch den 16-Me-
ter-Raum. Von daher seien
von Bürgermeister Hubert
Wegener vorgeschlagene Ge-
spräche mit der Sportgemein-
schaft, wie man sich etwa
eine Pflege der vereinzelt zu
verwendenden Hybridrasen-
Felder vorstelle, völlig unnö-
tig. Die Beschlusslage sei ein-
deutig und erlaube nur eine
Naturrasen-Sanierung. Eine
Einschätzung, der sich alle
übrigen Fraktionen anschlos-
sen. Wobei die Gewährung
des Zuschusses am Ende gar
ohne Gegenstimme erfolgte.
Denn Grünen-Ratsherr Marc
Teuber enthielt sich der Stim-
me und wollte mit dieser Mei-
nungsänderung zugunsten
des Vereins ein Zeichen für
den ehrenamtlichen Einsatz
des Clubs setzen. Bislang hat-
te er sich stets gegen den Zu-
schuss ausgesprochen. � det

Helena Steinhoff gelingt Sprung ins Kreis-Finale
Schülerin der 4 b der Fürstenbergschule siegte beim Lesewettbewerb auf Gemeindeebene

LÜTTRINGEN � Heimvorteil ge-
nutzt. Und so strahlte Helena
Steinhoff gestern Morgen

ganz besonders. Denn die
Schülerin der Klasse 4 b der
Fürstenbergschule konnte

sich beim Lesewettbewerb
des Kreises Soest für die Jahr-
gangsstufen vier der Grund-

schulen auf Gemeindeebene
durchsetzen, der an der Lütt-
ringer Einrichtung stattfand.
Nun wird Helena Steinhoff
Ense beim Endausscheid im
Soester Kreishaus am 29. Mai
vertreten. Und sollte sie am
Ende auch hier die Juroren
überzeugen, dann winkt ihr
und ihrer Klasse als Gewinn
eine Lesung mit Kinder- und
Jugendbuchautorin Nicole
Wollschlaeger.

Wobei gestern Morgen ins-
gesamt acht Schüler der En-
ser Grundschulen sowie der
Marienschule zunächst geüb-
te Texte ihrer Wahl und spä-
ter dann auch unbekannte
Texte vor einer Jury lesen
mussten. Die Teilnehmer wa-
ren die jeweils besten Leser
der vierten Schuljahre an den
Einrichtungen gewesen und
in Ausscheidungen vorab für
die Entscheid in Lüttringen
ermittelt worden. � det

Helena Steinhoff (dritte von links) überzeugte die Jury gestern am meisten und vertritt als beste Lese-
rin Ense nun beim Endausscheid in Soest. � Foto: privat

Naturrasen und nichts als Naturrasen darf bei der Sanierung des Sportplatzes zum Einsatz kommen.
Ansonsten ist der gewährte Zuschuss über 143 282 Euro in Gefahr. � Foto: Stute

Bernhard Söbbeler (Foto) soll
neuer Ortsheimatpfleger der
Gemeinde Ense werden. Ein-
stimmig nämlich ist der Ge-
meinderat am Dienstagabend
der Empfehlung der Verwal-
tung und des Haupt- und
Wirtschaftsförderungsaus-
schusses aus der Vorwoche
gefolgt, den Vorsitzenden des
Heimatvereins Niederense
zum Nachfolger des im Janu-
ar verstorbenen Willi Viel-
berg dem Kreisheimatpfleger
vorzuschlagen. Ebenso ein-
stimmig wurden Clemens
Tillmann und Manfred Loh-
mann zu seinen Stellvertre-
tern nominiert. Und Bürger-
meister Hubert Wegener
zeigte sich selbstbewusst:
Diesen Personalvorschlägen
werde sich der Kreisheimat-
pfleger „nicht entziehen kön-
nen“, so der Verwaltungs-
chef. Gleichzeitig dankte er
den drei Personen für ihre Be-
reitschaft, die Ämter bis zu-
nächst 2020 auszuüben. � det

Heinrich
Frieling

ZUR PERSON SPD und BG gegen „Gießkannen-Prinzip“
Pauschale Erhöhung des Grundbetrages macht beiden Fraktionen die Zustimmung zu neuen Musikförderrichtlinien nicht möglich
BREMEN � Die Musikvereine
dürfen sich über höhere Zu-
schüsse freuen, die ihnen die
Neufassung der Förderrichtlini-
en bescheren. Allerdings fiel die
Zustimmung dazu nicht einstim-
mig aus. Dabei war es allein die
Erhöhung des Grundbetrages
von zurzeit 100 auf 300 Euro für
alle Vereine, die zu zehn Gegen-
stimmen bei SPD und BG führten
und von ihnen als „Gießkannen-
Prinzip“ abgelehnt wurden.

In einer Stellungnahme ver-
deutlichte dabei SPD-Frakti-
onschef Bruno Löher in der
Ratssitzung am Dienstag-
abend die Haltung der Genos-
sen.

Danach sei die Diskussion
um die Musikförderrichtlini-
en durch einen Antrag einge-
leitet worden, in dem man
um Unterstützung zu den
Raumkosten (Miete, Neben-

kosten) gebeten habe. „Dieses
Anliegen ist nach Meinung
der SPD-Fraktion gerechtfer-
tigt. Für die SPD ist es zudem
wichtig, dass sich in einer
Neuregelung eine Vergleich-
barkeit mit der Sportförde-
rung und die besondere För-
derung der Jugendarbeit wie-
derspiegeln“, so Bruno Löher.
ln wichtigen Punkten der
neuen Richtlinien fände man
konkrete SPD-Vorschläge
auch wieder, etwa im Ver-
zicht auf eine Nutzungspau-
schale in gemeindeeigenen
Räumen, die zusätzliche För-
derung der Jugendlichen und
ihrer Betreuung und die Zu-
schussmöglichkeit bei Inves-
titionen. „All dem stimmen
wir zu“, meinte Bruno Löher.
Auch die öffentliche Zusage
des Bürgermeisters, bei be-
sonderen Konzerten oder
Events über eine Förderung

zu entscheiden oder den Fall
dem Ausschuss vorzulegen,
hält man in der SPD ebenfalls
für eine praktikable Lösung.
Aber: „Eine Erhöhung des
Grundbeitrages für alle hin-
gegen trägt die SPD nicht mit.
Eine derartige Erhöhung gibt
es auch nicht in der Sportför-
derung und bevorteilt die
Musikgruppen, die keinerlei
Raumkosten haben, weil die-
se zum Beispiel ohnehin von
der Gemeinde getragen wer-
den“. Eine Erhöhung des
Grundbeitrags sei nach Mei-
nung der SPD-Fraktion nur
dann gerechtfertigt, wenn da-
mit Belastungen durch die
Raumkosten abgefedert wer-
den sollten. Eine pauschale
Erhöhung nach dem „Gieß-
kannenprinzip“ lehne man
ab.

Doch während die SPD hier
Rückendeckung durch die BG

erhielt, sprachen sich alle üb-
rigen Fraktionen sowie Bür-
germeister Hubert Wegener
für diese pauschale Grundbe-
trags-Erhöhung und damit
für die Neufassung der Mu-
sikförderrichtlinien aus.
Schließlich trage man damit
auch dem Antragsteller Rech-
nung und minimiere den Auf-
wand auf allen Seiten, so
CDU-Fraktionschef Heinrich
Frieling.

Wie sehr man mit den neu-
en Richtlinien die Musikför-
derung verbessert, zeigte Bür-
germeister Hubert Wegener
auf: Seien bislang 4 000 Euro
bewilligt worden, so wird der
Betrag durch die Änderung
um circa 5 000 Euro erhöht.
Das sei zwar vertretbar, aber
„kein Freischein für alle fol-
genden Jahre. Sollte sich die
finanzielle Situation drama-
tisch verschlechtern, kämen

diese Aufwendungen sicher
auf den Prüfstand. Die ge-
plante Änderung bevorteile
sicher einige Vereine, vor al-
lem diejenigen, die in ge-
meindlichen Gebäuden un-
tergebracht sind, und sei „da-
mit nicht in allen Bereichen
ausgewogen.“ Leider aber „ist
es nicht immer möglich, eine
im Sinne aller Beteiligten zu-
friedene Regelung zu schaf-
fen“, so der Verwaltungschef.

Die Musikförderungsrichtli-
nien wurden – wie nach einer
Vorberatung im Kulturaus-
schuss im März – wie folgt ge-
ändert: Der Grundbetrag je
Verein wird auf 300 Euro er-
höht. Für Übungsstunden in
gemeindeeigenen Räumen
wird auf die Nutzungspau-
schale verzichtet. Der jährli-
che Zuschuss je jugendli-
chem Mitglied bis 18 Jahre
beträgt nun 9 Euro. Der jähr-

liche Zuschuss für einen qua-
lifizierten Übungsleiter einer
Jugendgruppe beträgt 150
Euro. Bei Benennung eines
zusätzlichen Betreuers wird
ein weiterer Zuschuss von
150 Euro jährlich gewährt.
Für die Anschaffung gemein-
schaftlich genutzter Ausrüs-
tung (z. B. Instrumente) wird
ein Zuschuss von 25 Prozent
der nachgewiesenen Kosten
gewährt, sofern die förderfä-
higen Kosten je Gerät / Instru-
ment mindestens 300 Euro
betragen. Der Zuschuss je
Verein und Jahr ist auf 500
Euro begrenzt. Die Anschaf-
fung ist nur förderfähig,
wenn sie nach der Zuschuss-
bewilligung erfolgt. Nicht be-
zuschusst werden persönli-
che Ausrüstungen. Zuschuss-
anträge sind bis zum 1. Sep-
tember des Bezugsjahres ein-
zureichen. � det

Schützen dürfen sich über Zuschuss von 10 000 Euro freuen
Jährliche pauschale Zuweisung von 1 000 Euro wird in einer Summe gebündelt, um Hallen-Renovierung zu ermöglichen

HÜNNINGEN-LÜTTRINGEN � Für
Bürgermeister Hubert Wege-
ner war es eine Frage der Ge-
rechtigkeit. Und der Gemein-
derat sah es am Dienstag-
abend ebenso. Folglich kann
sich die Schützenbruder-
schaft St. Hubertus Hünnin-

gen-Lüttringen freuen. Denn
einstimmig gewährten die
Politiker den erbetenen Zu-
schuss – unter anderem mit
dem Hinweis auf Waltringen.
Denn auch dort habe man
2012 die jährlichen Zuwen-
dungen in der Auszahlung ei-

ner größeren Summe gebün-
delt. Zudem hält sich Bürger-
meister Hubert Wegener die
Möglichkeit offen, das Geld
noch in diesem Jahr und
nicht erst 2016 auszahlen.
Abhängig ist dies aber von
der Finanzsituation im zwei-

ten Halbjahr.
Bekanntlich hatten sich die

Hubertus-Schützen an die
Verwaltung mit der Bitte ge-
wandt, zur notwendigen Re-
novierung der Halle die jähr-
lich an die Bruderschaft zu
zahlende pauschale Zuwen-

dung der nächsten zehn Jah-
re über je 1 000 Euro aus-
nahmsweise in einer Summe
zu bündeln und vorzeitig zur
Auszahlung zu bringen. Nur
über diesen Weg, so die Be-
gründung, könnten die Aus-
gaben bewältig werden. � det
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