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CORONA-ZAHLEN

Aktuelle Zahlen laut Kreis
Soest:

Gemeinde: 32 aktuell Infi-
zierte (35), 226 Genesene
(222), 5 Todesfälle; Fälle ins-
gesamt: 263 (262); 7-Tage-In-
zidenz: 115,1 (115,1)
7-Tage-Inzidenz laut Landes-
zentrum Gesundheit NRW

Kreis Soest: 88,5
NRW: 148,4

WAS WANN WO

NOTDIENSTE
Ärzte: 116 117. Öffnungszei-
ten der Notfallpraxen in Soest
(Riga-Ring 20 – in der Pande-
miezeit nur gegen telefoni-
sche Terminvereinbarung un-
ter 02921/3444471), Unna
(Katharinen-Hospital, Obere
Husemannstr. 2) und Hamm
(am Marien-Hospital, Nassau-
erstraße 13-19): 18 bis 22 Uhr.
Kinderärzte: zu den üblichen
Sprechzeiten in ihren Praxen
erreichbar. Zentrale Notdienst-
nummer 116117.
Zahnärzte-Hotline: 01805-
986700.
APOTHEKE
Bären-Apotheke an der Basili-
ka, Am Markt/ Walburgisstr.
52, Werl, Telefon 02922/
803010.

CORONA-SCHNELLTESTS
Gemeinde Ense, Heuerwerth 5,
Ense, Kontakt: https://app.no-
q.info/de/testzentrum-ense/
checkins#.
Sternapotheke, Werler Str.
18a, Ense, Kontakt: https://
app.no-q.info/stern-apotheke/
checkins#.
Praxis Rivera, Kesselstr. 8, En-
se, Kontakt 02938/9979090
(Ense), 02922/8959070 (Werl),
in den Sprechzeiten.
Praxis Dr. Plattfaut, Willi-Ei-
ckenbusch-Str. 1, Ense, Kon-
takt 02938/3869.
Praxis Swyter, Pater-Rahmann-
Str. 2, Niederense, Kontakt
02938/2972.

MÜLLABFUHR
Donnerstag: Sperrmüll in
Niederense, Bremen.

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

Spieler und Schiri erhalten neue Kabinen
Sportgemeinschaft Oberense bekommt dafür 56 665 Euro vom Land

wortlichen, dass die Kabinen
für die Spieler größer wer-
den. Die Duschen, die vorher
in den Umkleideräumen der
Mannschaften waren, konn-
ten verlegt werden. „Bisher
war es in den Kabinen sehr
eng, bald können sich dort
auch mal mehr als 20 Spieler
aufhalten“, so das Duo. Ne-
ben den Eigenleistungen
wurden heimische Fachfir-
men beauftragt, die die In-
stallation vornehmen.

Auch die Sanitäranlagen
für die Spieler und Schieds-
richter werden erneuert. Eine
Fußbodenheizung rundet die
Sanierung ab. „Wir wollen,
dass unsere Gäste sich hier
wohlfühlen“, ergänzt Mathi-
as Mewes.

Nach dem Umbau des
Sportplatzes und dem Bau
der Socceranlage ist die Reno-
vierung des Sportheims be-
reits das dritte Großprojekt
der Sportgemeinschaft Ober-
ense innerhalb weniger Jah-
re. Zur Vorbereitung auf die
kommende Saison soll das
Sportlerheim fertiggestellt
sein. „Wir wollen uns damit
für die Zukunft gut aufstellen
und wir nutzen jetzt die Zeit,
in der eh’ nichts los ist“, so
die beiden Vorstandsmitglie-
der.

für den Kabinenumbau er-
stellt.

Wichtig war für die Verant-

dem Vorstand angehört, und
Kassenwart Manuel Danne-
Rasche haben die Planungen

sich Mathias Mewes.
Projektleiter Frederik

Schlösser, der als Beisitzer

wir nur Danke sagen für die
gute Beteiligung und großar-
tige Unterstützung“, freut

VON THOMAS NITSCHE

Oberense – Gute Nachricht für
die Sportgemeinschaft Ober-
ense: Der Verein darf sich
über eine Zuwendung in Hö-
he von 56 665 Euro freuen.
Das Geld stammt aus dem
Topf des Förderprogramms
„Moderne Sportstätte 2022“
des Landes Nordrhein-West-
falen.

Wie Mathias Mewes und
Frederik Schlösser vom Vor-
stand des Vereins mitteilen,
wird mit der Summe der Kel-
lerbereich des Sportlerheims
komplett renoviert. „Die Ka-
binen für die Mannschaften
und der Schiedsrichter wer-
den erneuert“, erläutert der
2. Vorsitzende Mewes. Nach
gut 30 Jahren seien sie in die
Jahre gekommen.

Vor zwei Monaten bereits
hatten die Sanierungsarbei-
ten begonnen. Beim Entfer-
nen des Estrichs und der
Dämmung wurde festge-
stellt, dass durch einen Rohr-
bruch die Außenwände nass
waren. Die gesamte Teerpap-
pe war beschädigt und zu be-
seitigen. Folge: Auf den Ver-
ein kamen zusätzliche Kos-
ten zu. Um diese decken zu
können, stellte man weitere
Anträge.

Doch nicht nur mit Geld
lässt sich das Problem lösen.
Der Verein konnte rasch
mehr als 400 Stunden Ar-
beitsleistung nachweisen, die
von den Mitgliedern oder
Freunden in Eigenleistung er-
bracht wurden. „Da können

Ense – Die Wohnung eines
36-jährigen Ensers ist am
Dienstagmorgen von Poli-
zeibeamten aus Soest und
dem Hochsauerlandkreis
durchsucht worden. Die Ak-
tion stand in einem Zusam-
menhang mit weiteren Zu-
griffen in Arnsberg und
Werl, bei den Marihuana-
pflanzen, Marihuana und
Amphetamine gefunden
wurden. » Werl

Polizei durchsucht
Wohnung in Ense

Bremen – Der Countdown
läuft: Denn die „Ausbil-
dungsmesse in Ense digital“
geht am kommenden Sams-
tag, 17. April, online. Und
die Organisatoren sind posi-
tiv überrascht. Denn: „Mit
36 Unternehmen, die mitge-
macht haben, und 47 Ein-
zelvideos zu Ausbildungsbe-
rufen, wurden unsere Er-
wartungen mehr als über-
troffen“, so Daniel Keil von
der Conrad-von-Ense-Schu-
le.

Der Ausbildungsmarkt
Ense, kurz amie, wird seit
Jahren in einer Kooperation
von der Sekundarschule
und dem Initiativkreis aus-
gerichtet. Wegen Corona
kann die Messe allerdings
nicht  – wie sonst üblich –
im Schulgebäude durchge-
führt werden.

36 Unternehmen
beteiligen sich
an Messe

Grüne sprechen sich für Kanzler-Kandidaten aus

zu. Die Fraktionsvorsitzende
begründet das mit einem
„ganzheitlichen Entwurf“
und „einer großen Vision“,
für die der 51-jährige Politi-
ker aus Lübeck stehe. Ihm
traut sie zu, nach der Merkel-

Ära – „mit Angela Merkel war
jemand da, der das gut mode-
riert hat“ – den nächsten
Schritt zu gehen und politi-
sche Vorschläge der Partei
umzusetzen.

Auch Udo Müller sieht Ro-

bert Habeck eine Nasenspitze
voraus. „Mir gefällt, was er
sagt, wie er reagiert und argu-
mentiert“, sagt Müller über
Habeck. Aber auch Baerbock
beeindrucke. Bei einem
Schreiben, dass er vor einiger
Zeit an mehrere Büros von
Grünen-Politikern geschickt
habe, sei das Büro von Anna-
lena Baerbock das einzige ge-
wesen, das sich zurückgemel-
det habe.

Schlussendlich sei es egal,
für wen sich der Bundesvor-
stand entscheide. „Wir ste-
hen genauso hinter Annalena
Baerbock“, sagt Müller. Als

Gegenkandidaten von der
CDU würde sich Müller Ar-
min Laschet wünschen. Der
sei geeigneter für das Kanz-
leramt, sagt er. Dabei sehe er
eine bessere Chance für die
Grünen-Kandidatur bei ei-
nem CDU-Kandidaten Söder.

Die Chance, dass die Grü-
nen den Kanzler stellen, sei
da, sagen die beiden Lokalpo-
litiker. Laut aktueller Umfra-
ge des Meinungsforschungs-
instituts Forsa lägen die Grü-
nen bei einer Wahl am Sonn-
tag bei 23 Prozent, die CDU/
CSU bei 27 und die SPD bei
15. ths

Fraktionsvorsitzende der
Grünen in Ense, und der Vor-
sitzende des Ortsvereins, Udo
Müller, haben einen Favori-
ten, könnten aber genauso
gut mit der anderen Lösung
leben.

„Im Kanzleramt gibt es so
viel zu tun, da könnte man
auch über eine Doppelspitze
nachdenken“, sagt Stefani
Konstanti mit einem Augen-
zwinkern. Beide, Baerbock
und Habeck, haben Qualitä-
ten, die sie zu dem Amt befä-
higen, erklärt Konstanti.
„Aber mein Herz schlägt für
Robert Habeck“, fügt sie hin-

Ense – Während sich die Mi-
nisterpräsidenten von NRW
und Bayern, Armin Laschet
und Markus Söder, medien-
wirksam um die Kanzler-Kan-
didatur von CDU/CSU strei-
ten, steht auch bei den Grü-
nen in Berlin die nicht min-
der wichtige Klärung der K-
Frage an. Am Montag, 19.
April, will der Grünen-Bun-
desvorstand vorschlagen, wer
von den Parteichefs Annale-
na Baerbock und Robert Ha-
beck, die die Kanzlerkandida-
tur bei der Bundestagswahl
im September übernehmen
soll. Dr. Stefani Konstanti,

Stefani Konstanti
Fraktionsvorsitzende

Udo Müller
Ortsvereinsvorsitzender

Innogy sieht ein Ende der Glasfaser-Arbeiten in Vierhausen
Freileitungen und Straßenbeleuchtungsnetz laufen nicht mehr obererdig durch das Dorf

den derzeitigen Standard er-
reicht, erklärt Kobeloer. Die
kompletten Freispannungs-
leitungen mit einer Länge
von rund 420 Metern sowie
ein Teil der Mittelspannungs-
freileitung, etwa 700 Meter,
verlaufen jetzt unterirdisch.
Die vorhandene Maststation
wurde ebenfalls durch eine
kleinere Kompaktstation er-
setzt. „In den nächsten Tagen
werden die Masten, die jetzt
nicht mehr benötigt werden,
vom Tiefbauer entfernt“, er-
klärt Kobeloer.

Straßenbeleuchtung
Im Zuge der Arbeiten wur-

de auch das rund 400 Meter
lange Straßenbeleuchtungs-
netz im Dorf erneuert. „Es
wurden zehn neue Leucht-
stellen aufgestellt“, so Kobe-
loer. Die Laternen sind mit
energiesparenden LED-
Leuchten bestückt.

Im Juli 2020 hatte Innogy
mit den Arbeiten in Vierhau-
sen begonnen – ein halbes
Jahr später ist jetzt ein Ende
in Sicht. ths

die offenen Gräben dazu ge-
nutzt, um die Hausanschlüs-
se für das Stromnetz ins Erd-
reich zu verlegen. Die Netzge-
sellschaft ist Pächter des Net-
zes und mit 25,1 Prozent an
der „Ense Stromnetz GmbH“,
einer Tochtergesellschaft der
gemeindeeigenen Ense-Wer-
ke, beteiligt. Damit habe man

beloer. Zudem sollen die kur-
zen Rufnummern mitgenom-
men werden können, die
drei- oder vierstellig sehr
symbolisch seien, sagt der
Kommunalbetreuer.

Stromnetz
In Absprache mit der Ge-

meinde hat Innogy zudem

einem Leerrohr bestückt
wurde, in das die Glasfaserlei-
tungen eingeblasen wurden.

Innogy will die aktuellen
Verträge in den sieben Haus-
halten, die sich für einen An-
schluss entschieden haben,
abfragen und bis zum 31. Juli
kündigen. „So entstehen kei-
ne Doppelkosten“, erklärt Ko-

schaltet werde, teile das Esse-
ner Unternehmen über die
Gemeindeverwaltung mit, so
Kobeloer. Entlang der Kreis-
straße 30 zwischen Waltrin-
gen und Vierhausen wurde
auf rund zwei Kilometern mit
einem Spülbohrverfahren
ein Kabelkanal durchs Erd-
reich gebohrt, der später mit

Vierhausen – Bis die Anwoh-
ner in Vierhausen mit
Highspeed durch das Internet
surfen können, dauert es
nicht mehr lang. Das ver-
spricht Innogy-Kommunalbe-
treuer Johannes Kobeloer.
Auch die Stromversorgung
durch Erdkabel statt der an-
fälligen Freileitungen sei bei-
nahe beendet. Derzeit wer-
den noch die alten Masten ab-
gebaut.

Glasfaser
„Mit den baulichen Arbei-

ten sind wir weitgehend
durch“, sagt Johannes Kobe-
loer. Im Hintergrund läuft
demnach noch die techni-
sche Umsetzung des Glasfa-
ser-Internets. In den nächs-
ten Wochen sollen die Bürger
dann von Innogy angeschrie-
ben werden – sieben von
zehn anschließbaren Haus-
halten in Vierhausen hatten
die Erklärung zu den An-
schlussarbeiten auf ihrem
Grundstück abgegeben.
Wann der Breitband-An-
schluss schlussendlich freige-

In den nächsten Tagen sollen die alten Holzmasten entfernt werden, die nach den umfangreichen Arbeiten in Vierhausen
nicht mehr benötigt werden. Neue Masten wurden bereits aufgestellt. FOTOS: HINNE-SCHNEIDER

Die Federführung des Projekts liegt bei Mathias Mewes (links im Bild rechts) und Frederik Schlösser. Etliche Arbeiten wer-
den in Eigenleistung erbracht. FOTOS: NITSCHE

Wir wollen, dass
unsere Gäste sich hier

wohlfühlen.
Mathias Mewes

Vorstandsmitglied

Rohrbruch sorgt für
weitere Ausgaben

Drittes
Großprojekt

Das komplette Kellergeschoss mit den Kabinen und Duschen wird renoviert.

Das Programm
Mit dem Förderprogramm
„Moderne Sportstätte 2022“
unterstützt das Land Nord-
rhein-Westfalen die Sportver-
eine und Sportverbände im
Land. Zur Behebung des mas-
siven Modernisierungs- und
Sanierungsstaus bei Sportstät-
ten stehen insgesamt 300 Mil-
lionen Euro zur Verfügung,
von denen Sportvereine und -
verbände profitieren können.
Denn „Moderne Sportstätte
2022“ zielt konkret auf die
Modernisierung und Sanie-
rung von Sportstätten, die
sich im Eigentum von Sport-
vereinen oder -verbänden be-
finden beziehungsweise ge-
pachtet oder langfristig ge-
mietet sind.


