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Gemeinde bringt Baugebiete voran
In Bremen können nach Weihnachten die ersten Häuser errichtet werden

Zu Jahresbeginn wurden
die Archäologen auch in Bre-
men fündig. Sie stießen auf
400 Funde, die belegten, dass
am Nordrand von Bremen
schon vor 7000 Jahren Men-
schen Häuser gebaut hatten.

Banner und
Alter Kamp III

„Am Banner werden bereits
Häuser errichtet“, erklärt
Uwe Schürmer zum Bauge-
biet in Lüttringen. Für das ge-
plante Baugebiet „Alter
Kamp III“ in Niederense be-
reitet die Gemeinde aktuell
die Verträge vor. Bis zur Er-
schließung dauert es noch ei-
nige Zeit.

ne vier Meter breite Baustra-
ße aus Asphalt reinziehen“,
erklärt Schürmer. Drei Jahre
lang haben die privaten Bau-
herren dann für die Errich-
tung ihrer Häuser Zeit. Die
Erfahrung, so Schürmer, sei
aber so, dass dies in der Regel
schon früher abgeschlossen
ist. Denn anschließend ist die
Gemeinde wieder an der Rei-
he mit dem Endausbau des
Baugebiets. Auf Wunsch des
Kreises Soest wird der geplan-
te Kreisverkehr zwischen
Ruhner Weg und Am Wim-
berg erst danach errichtet,
„damit nicht zu viel Baustel-
lenverkehr über den Neubau
rollt“, sagt Schürmer.

den. Mehr als 140000 Euro
hätte eine zusätzliche Bau-
straße die Gemeinde gekos-
tet. Das Baugebiet Höinger
Heide IV liegt westlich der
Hülshoff-Straße und nördlich
des Bereiches Am Winkel.

Archäologen waren in die-
sem Bereich bei Grabnungen
auf Siedlungsspuren gesto-
ßen und haben Spuren einer
Hofstelle aus der Eisenzeit ge-
funden. Die archäologischen
Grabungen hatten die Er-
schließung des Baugebiets
zunächst verzögert.

Von den dort geplanten 33
Baugrundstücken seien die
meisten bereits vermarktet.
„Es gibt nur noch Restgrund-
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Bremen/Höingen – Knapp 100
Baugrundstücke entstehen in
der Gemeinde. 33 Häuser sol-
len im Baugebiet Höinger
Heide IV in Höingen errichtet
werden, 20 Grundstücke ver-
marktet die Gemeinde am
Ruhner Weg in Bremen. Am
„Banner“ in Lüttringen wird
bereits gebaut – zehn Häuser
sollen dort entstehen – und
im Baugebiet „Alter Kamp III“
in Niederense noch einmal
knapp 30. Die vier Baugebiete
befinden sich in unterschied-
lichen Bauphasen. Ein Über-
blick:

Höinger Heide IV
„Der Oberboden für die Stra-
ßen wurde dort abgescho-
ben“, erklärt Uwe Schürmer
von der Gemeinde Ense. Bis
zur Fertigstellung der Bau-
straße dauere es aber noch
mehr als ein halbes Jahr. Die
fertige Baustraße ist der Start-
schuss für die privaten Häus-
lebauer, denn das bedeutet,
sie können mit der Errich-
tung ihres Hauses beginnen.
Bis es so weit ist, ist es aber
noch ein langer Weg. Zu-
nächst, so Schürmer, seien
jetzt die Kanalbauer an der
Reihe, anschließend werden
unter anderem Gas-, Strom-
und Wasserleitungen dane-
ben gelegt. Im April oder Mai
2021 könnten dann die
Wohnhäuser errichtet wer-
den, rechnet Schürmer vor.
Bis dahin soll der Baustellen-
verkehr über einen Wirt-
schaftsweg fahren. „Wir wol-
len den Wirtschaftsweg im
nächsten Jahr sowieso neu
machen“, weist Schürmer
auf das Wirtschaftswegekon-
zept hin, dass die Gemeinde
zurzeit fertigstellt. Damit
kommt die Gemeinde An-
wohnern entgegen, die sich
gegen eine Erschließung des
Baugebiets über die Hülshoff-
Straße ausgesprochen haben.
Rollen schließlich aber die
Lkw der Bauunternehmer
von den privaten Bauherren
in das Baugebiet, müsse die
Hülshoff-Straße genutzt wer-

stücke“, sagt Edith Rebein
von der Gemeinde. Bewerber
habe es genug gegeben.

Gerlinger Notweg
Gleiches gelte auch für die
Vermarktung des Baugebiets
am Gerlinger Notweg in Bre-
men, bestätigt Edith Rebein.
Allerdings können die Häus-
lebauer dort schon deutlich
früher mit dem Bauen begin-
nen. „Die Gräben für die Gas-
leitungen sind aufgeworfen,
die Leitungen liegen auch
schon daneben“, sagt Uwe
Schürmer. Wasser-, Strom-
und Gasleitungen kommen
ebenfalls zeitnah hinzu. „Bis
Weihnachten wollen wir ei-

Nach dem Weihnachtsfest sollen die Häuslebauer am Gerlinger Notweg in Bremen starten. FOTOS: HINNE-SCHNEIDER

Die Gasleitungen liegen im Bremer Baugebiet schon
dort, wo sie versenkt werden sollen.

Dort, wo in Höingen der Oberboden abgeschoben wor-
den ist, entstehen die Straßen.

Wir wollen den
Wirtschaftsweg im

nächsten Jahr sowieso
neu machen.

Uwe Schürmer
von der Gemeinde Ense über die

Erschließung des Baugebiets
Höinger Heide IV

Ingrid Kühne begeistert Publikum
Selbstironische Geschichten der Kabarettistin sorgen in Oberense für viel Heiterkeit

der SG Oberense dankte der
Künstlerin zum Abschluss
des Programms mit den Wor-
ten: „Man sieht sich immer
zweimal im Leben“, und ließ
die Hoffnung auf eine Wie-
derholung des Comedy-
Abends aufleben. am

rem Mann Ralf und Sohn
Sven zeichnete die Kabaret-
tistin liebevoll selbstironisch
auf. Sie erzählte ihre Erleb-
nisse so, dass das Publikum
aus dem Lachen nicht mehr
heraus kam.

Christian Dahlmann von

an allem Schuld. Das be-
schwichtigende „Okay, mein
Fehler!“, sei ein Eingeständ-
nis, um möglichst schnell Ru-
he zu haben.

Ingrid Kühne berichtete
aus dem alltäglichen Famili-
enleben – Situationen mit ih-

schlagfertige Ingrid Kühne
ihr Publikum – und löste
schließlich wahre Lachstür-
me aus.

Sie erzählte, dass es ihr
stets so erginge, wie sicher-
lich auch vielen anderen,
denn eigentlich sei sie immer

Oberense – Das Lachen ist in
der Zeit der Corona-Pande-
mie doch ein wenig zu kurz
gekommen, fanden viele Be-
sucher, die am Freitagabend
die Gelegenheit wahrnah-
men, wieder einmal herzlich
ihre Lachmuskeln anzustren-
gen. Die Sportgemeinschaft
Oberense hatte Kabarettistin
Ingrid Kühne mit ihrem Pro-
gramm „Okay, mein Fehler!“
in die Schützenhalle eingela-
den. Der gastgebende Verein
traf umfangreiche Vorsichts-
maßnahmen zum Schutz der
Besucher.

So konnten sich schon
beim Einlass keine langen
Schlangen bilden, da die Be-
sucher durch mit Tischen
aufgebauten „Linien“ – wie
am Flughafen – nur einzeln
eintreten durften. Und bis
zum Platz herrschte dann
Maskenpflicht.

Für all diese kleinen Beein-
trächtigungen wurden die
Gäste dann aber reichlich
entschädigt: Denn schon mit
ihrem ersten Auftritt auf der
Hallenbühne begeisterte die

Mann Ralf und Sohn Sven standen im Mittelpunkt der Ge-
schichten, die Ingrid Kühne in Oberense erzählte.

Die Besucher wurden vom gastgebenden Verein SG Oberen-
se in Kleingruppen platziert. FOTOS: MAUSE

WAS? WANN? WO?

NOTDIENSTE
Ärzte/Kinderärzte: 116 117.
Öffnungszeiten der Notfallpra-
xen in Soest (Riga-Ring 20), Un-
na (Katharinen-Hospital, Obere
Husemannstr. 2) und Hamm
(am Marien-Hospital, Nassauer-
straße 13-19): 18 bis 22 Uhr.

APOTHEKEN
Kreuz-Apotheke, Kolpingstr.
11, 58706 Menden, 02373/
2887.

MÜLLABFUHR
Heute: Restmüll in Bremen.
Gelber Sack in Bittingen, Bilme,
Sieveringen, Volbringen, Obe-
rense, Gerlingen, Ruhne, Wal-
tringen, Vierhausen, Parsit.
Morgen: Biomüll in Niederen-
se. Gelber Sack in Bremen, Hö-
ingen, Hünningen, Lüttringen,
Niederense.

KIRCHEN
Caritas-Kleiderstube: 9.30 bis
11 Uhr Annahme und Abgabe
von Kleidung im Raiffeisenge-
bäude an der Werler Straße 59.

CORONA
Bürgertelefon: 980-999 von 8
bis 11 Uhr und 14 bis 16 Uhr.

RUFNUMMERN
Gemeinde: 9800

Bremen – Der Kindergarten
„Die Bremer Stadtmusikan-
ten“ lädt am Samstag, 31.
Oktober, von 10 bis 13 Uhr
zu einem Tag der offenen
Tür in die Einrichtung in
der Werler Straße 14 in Bre-
men ein. Alle interessierten
Eltern können an diesem
Tag die neuen Räume ken-
nenlernen und Einblicke in
das Konzept der Elternini-
tiative „Kindergärten Ense“
erhalten. Das Erzieherteam
und Vertreter aus dem Vor-
stand des Trägervereins ste-
hen für Fragen zur Verfü-
gung.

Auch Fragen zum neuen
Kindergarten in Höingen,
der zum Kindergartenjahr
2021/22 eröffnet werden
soll, können vor Ort gestellt
werden.

Anmeldung
Eine Terminabsprache mit
der Leitung Marilyn Busch-
haus ist erforderlich. Unter
Tel. 02938/484348; per E-
Mail bremer-stadtmusi-
kanten@elterninitiative-
kindergaerten-ense.de.

Stadtmusikanten
 laden zum Tag
der offenen Tür

Höingen – Der St.-Josef-Kin-
dergarten Höingen lädt am
Samstag, 24. Oktober, von 9
bis 10 Uhr, von 10 bis 11
Uhr und von 11 bis 12 Uhr
zu einem Tag der offenen
Tür in die Einrichtung in
der Burgstraße 21 in Höin-
gen ein.

„Lernen Sie in ruhiger
und gemütlicher Atmosphä-
re unsere Einrichtung und
unser Personal kennen“,
heißt es von der Einrich-
tung. Räume, Außengelän-
de und pädagogisches Kon-
zept sollen dabei vorgestellt
werden. Eltern und Ge-
schwisterkinder ab dem
Grundschulalter müssen
bei der Besichtigung einen
Mund-Nasen-Schutz tragen.

Anmeldung
Eine telefonische Anmel-
dung ist notwendig unter
02938/1223.

Besichtigung im
Kindergarten

Bremen – Die Conrad-von-
Ense-Schule in Bremen lädt
am Samstag, 5. Dezember,
zu einem Tag der offenen
Tür ein. Zwischen 10 und 13
Uhr wird unter Einhaltung
der Corona-Schutzbestim-
mungen Schülern der vier-
ten Klassen und ihren El-
tern in Kleinstgruppen die
Schule gezeigt, um Einbli-
cke in den schulischen All-
tag und Lernen zu ermögli-
chen, heißt es von der Schu-
le. Während der Führung
werden alle Fragen beant-
wortet.

Anmeldung und Info
Eine Anmeldung ist not-
wendig: Tel. 02938/979860
oder über den Link https://
my.calenso.com/events/
cve. Informationen zum
Tag der offenen Tür – ins-
besondere vor Änderun-
gen wegen der Corona-
Pandemie – auf der Home-
page www.conrad-von-
ense-schule.de.

Schule lädt
Viertklässler ein

Bremen – Am Samstag, 24.
Oktober, treffen sich die
Kinder vom Kindergottes-
dienst der Evangelischen
Kirchengemeinde Ense an
der Paulus-Kirche in Bre-
men (Werler Straße) zu ei-
ner Wanderung.

Wanderung
der Kinder

CDU denkt über
regionales

Stromnetz nach
Bremen – „Wir wollen die
Wertschöpfung vor Ort hal-
ten und damit die Akzeptanz
für Erneuerbare Energien
dauerhaft stärken. Dafür wol-
len wir über Gemeindegren-
zen hinweg verstärkt zusam-
menarbeiten“, so fassen die
CDU-Spitzen aus Ense, Möh-
nesee und Welver ihr Ergeb-
nis zusammen. Die Fraktions-
und Parteivorsitzenden der
Union aus den drei Kommu-
nen hatten sich in Niederen-
se zum Thema „Rekommuna-
lisierung und regionale
Stromnetze“ getroffen, um
Erfahrungen und Ideen aus-
zutauschen. Die drei Gemein-
den verbinde, dass sie bereits
starke Standorte für Erneuer-
bare Energien seien. Um die
Akzeptanz zu erhalten, müss-
ten die Bürger jedoch stärker
profitieren. Eine Möglichkeit
sieht die CDU im verstärkten
Engagement beim Betrieb
der örtlichen Stromnetze.
Auf lange Sicht könne man
sich sogar ein gemeinsames
regionales Stromnetz vorstel-
len. Als Fachmann nahm
Karl-Heinz Ricken, Kämme-
rer aus Bad Sassendorf und
Geschäftsführer der dortigen
Gemeindewerke, teil. Er stell-
te die Möglichkeiten vor und
die sich für die Gemeinden
daraus ergebenden Chancen.
Dazu zählen in Bad Sassen-
dorf starke Finanzerträge, die
die Bürger als örtliche Steuer-
zahler entlasten, schreibt die
CDU.

Heinrich Frieling und Silvia
Klein erläuterten den Weg
hin zur Gründung der Ge-
meindewerke in Ense und be-
tonten: „Für die CDU war das
nur der erste Schritt. Wir wol-
len Ense als Energiestandort
weiterentwickeln und die
Bürger verstärkt beteiligen.
Dafür brauchen wir die rich-
tigen Partner.“

Michael Schulte und Bern-
hard Stellmach aus Welver
zeigten sich überzeugt, dass
die dort erfolgte Gründung
einer eigenen Netzgesell-
schaft und die Beteiligung
Welvers am Strom- und spä-
ter auch am Gasnetz der rich-
tige Weg sei.

Für den CDU-Vorsitzenden
Michael Grabs aus Möhnesee
ist wichtig, dass „auch in
Möhnesee neue Modelle zur
Stärkung der Akzeptanz von
Erneuerbaren Energien ge-
funden werden, auch durch
eine bessere Versorgung im
Bereich der E-Mobilität in der
gesamten Region.“


