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Gesamtschule

Arbeiten auch ohne Gesamtkonzept notwendig
Beim Thema Mensa kam Heinz

Junkerkalefeld (CDU) laut ins
Grübeln. Er sei unsicher, ob man
nicht mit der Ablehnung einer
zentralen Mensa einen Fehler ge-
macht habe. Um keine Missver-
ständnisse aufkommen zu lassen,
erinnerte Francisco Rodriguez
(SPD) mit Verweis aufs Protokoll
einer Sitzung daran, dass sich da-
mals nur die SPD für eine zentra-
le Mensa stark gemacht hatte.

der Theodor-Heuss-Schule, die
im kommenden Sommer von der
Gesamtschule mit zwei Jahrgän-
gen belegt werden, der Technik-
raum sowie die Fenster. Erweitert
werden muss zudem die Mensa
der Gesamtschule. Unter ande-
rem soll dort ein Kühlraum ent-
stehen, um das den Eltern zuge-
sagte „Cook and Chill“-Verfahren
für das Essen umsetzen zu kön-
nen.

Der Erste Beigeordnete Micha-
el Jathe, Frank Siemer, Leiter des
Fachdienstes Schule, und Stadt-
baurat Matthias Abel verwiesen
darauf, dass die Maßnahmen
„überwiegend“ erforderlich sei-
en, egal wie das Zukunftskonzept
aussehe. Siemer erinnerte zudem
an den Beschluss des Rats von vor
einem Jahr, der Geld für den Um-
bau vorsah. Saniert werden sollen
die leerstehenden Klassenräume

abgestimmt.
Ein Gesamtkonzept für die

Schullandschaft in Oelde soll die
Richtung weisen, wie – unter an-
derem – Gebäude künftig entwi-
ckelt werden. Solange dieses Ge-
samtkonzept nicht vorliege, woll-
te die SPD 590 000 Euro für den
Umbau an der Gesamtschule ge-
sperrt lassen. Doch die Erläute-
rungen der Verwaltung stimmten
die Sozialdemokraten um.

Von unserem Redaktionsmitglied
KNUT REIMANN

Oelde (gl). Endspurt bei den
Beratungen über den städtischen
Haushalt: Bevor am kommenden
Montag der Oelder Etat für 2014
verabschiedet werden soll, hat
der Finanzausschuss unter Vor-
sitz von Ralf Niebusch über zahl-
reiche Änderungsvorschläge der
Fraktionen und der Verwaltung

Freitag

Gründung einer
ADFC-Ortsgruppe

Oelde (gl). Der Allgemeine
Deutsche Fahrrad-Club
(ADFC) lädt für Freitag,
29. November, alle Radfahrer
in Oelde zu einer Ortsgruppen-
gründung ein ins Restaurant
Mühlenkamp, Geiststraße 36,
ein. Beginn ist um 18.30 Uhr.

In Oelde werde viel Fahrrad
gefahren, doch die Bedingun-
gen dafür könnten besser sein,
teilt der ADFC mit. Das Fahr-
rad brauche in Oelde ein
Sprachrohr, damit es als voll-
wertiges Verkehrsmittel aner-
kannt werde, heißt es weiter in
einer Mitteilung. Da alle Geld-
und Personalangelegenheiten
weiter beim Kreisverband ver-
blieben, brauche niemand
„Vereinsmeierei“ zu befürch-
ten.

Jeder Teilnehmer erhält ein
kleines Gast-Geschenk. Der
Vorsitzende des ADFC-Kreis-
verbands Münster / Münster-
land, Peter Wolter, wird anwe-
send sein.

Gewerbeverein

Gutscheinheft
weiterentwickeln

Oelde (eh). Das Oelder Gut-
scheinheft, das der Gewerbe-
verein Oelde im vergangenen
Jahr erstmals wieder aufgelegt
hatte, wird es 2014 nicht ge-
ben.

Unter dem Strich sei der
Verkauf des Produkts mehr als
kostendeckend und erfolgreich
gewesen, sagt der Gewerbever-
einsvorsitzende Jörg Tippkem-
per, die Kunden hätten es auch
angenommen und zum Teil
ausgiebig genutzt. „Es ist aber
ein enormer Aufwand, ein
branchenübergreifendes Gut-
scheinheft anzubieten und zu
vermarkten“, betont er.

Daher habe man beschlos-
sen, das Heft vorerst nicht wie-
der aufzulegen und zu überle-
gen, ob sich die Idee weiterent-
wickeln lasse und es in einer
geänderten Form in den nächs-
ten Jahren neu aufgelegt wer-
den könne, ergänzt der Stell-
vertretende Vorsitzende Ha-
rald Schnorr von Carolsfeld.

Die Arbeit des Ordens der Dienerinnen der Armen, der von der Oelderin Schwester Petra gegründet worden
ist, hat den Oelder Pfarrer Karl Kemper und Bürgermeister Karl-Friedrich Knop (v. l.) bei ihrem Besuch in
Indien stark beeindruckt. Das Bild zeigt sie in einem Kinderheim für Jungen in Bengalore.

Karl-Friedrich Knop, Karl Kem-
per und Dr. Thomas Rusche (v. l.)
vor dem Palast in Bengalore.

Oelde ist in dem Orden ein Be-
griff, erfuhren Karl-Friedrich
Knop (l.) und Karl Kemper.

Täglich feierte Pfarrer Karl Kem-
per beim Besuch in den Konven-
ten den Gottesdienst.

Gebühren

Familie Mustermann zahlt 2014 weniger
Oelde (re). Entspannt können

die Oelder ins kommende Jahr ge-
hen, was einige städtische Ge-
bühren betrifft.
aFür Abfallentsorgung, Ret-
tungsdienst und Wochenmarkt
bleiben die Gebühren unverän-
dert. Das gilt auch für die Ent-
wässerung von Regenwasser, für
die Grundstückseigentümer nach
wie vor 0,56 Euro pro Kubikme-
ter zahlen sollen.
aGünstiger wird die Entwässe-
rungsgebühr für Schmutzwasser.
Waren es im Jahr 2013 noch

2,77 Euro pro Kubikmeter, sind
für kommendes Jahr 2,57 Euro
pro Quadratmeter vorgesehen.

Für Familie Mustermann (zwei
Erwachsene, ein Kind) hat die
Stadtverwaltung folgende Rech-
nung aufgemacht: Mit einem
80-Liter-Restabfallbehälter,
120 Kubikmeter Abwasser und
130 Quadratmeter abflusswirksa-
mer Fläche zahlt sie anstelle von
332,40 Euro nur noch
308,40 Euro.
aEine deutliche Steigerung gibt
es bei den Gebühren für die Stra-

ßenreinigung. Da diese Leistung
neu ausgeschrieben wurde und
die Kosten jetzt höher liegen,
empfiehlt die Verwaltung folgen-
de Gebühren: für die Straßenrei-
nigung statt 1,92 Euro pro Meter
2,38 Euro pro Meter sowie für
Straßenreinigung im verkehrsbe-
ruhigten Bereich statt 5,81 Euro
pro Meter im kommenden Jahr
7,37 Euro pro Meter.

Besitzer von abflusslosen Gru-
ben trifft es prozentual gesehen
am härtesten. Waren es bislang
21,66 Euro, die sie pro Kubikme-

ter Abwasserbeseitigung zahlten,
sollen es im kommenden Jahr
58 Euro sein. Grund dafür ist,
dass von den bislang 18 Besitzern
einer solchen Grube einer jetzt
eine Kleinkläranlage hat. Da er
von den gesamten 300 Kubikme-
tern allein für 200 Kubikmeter
verantwortlich war, fällt jetzt ein
Großteil des Abwassers weg. Die
Fixkosten bleiben jedoch.

Beim Klärschlamm aus Klein-
kläranlagen wird sich die Gebühr
von 21,64 Euro pro Kubikmeter
auf 24,39 Euro erhöhen.

Oelde (re). „Die Kirmes in der
Innenstadt ist nicht mehr zeitge-
mäß“, hat Hans-Gerd Voelker
(FDP) in der Sitzung des Finanz-
ausschusses gesagt. Seine Frakti-
on stört sich daran, dass die Ver-
anstaltung von der Stadt gespon-
sert wird. „Wer die Musik be-
stellt, soll sie auch bezahlen“, be-
fand er. Zumal auch die Ge-
schäftsleute von der Kirmes nicht
begeistert seien.

Doch damit stand die FDP in
der Sitzung allein. „Dieses Jahr
sollten wir die 6000 Euro stehen

lassen“, sagte Francisco Rodri-
guez (SPD) in der Haushaltsdis-
kussion und bezog sich auf eine
Diskussion mit Jugendlichen, die
die Margaretenkirmes erhalten
wollten.

Es sei eine „Traditionsveran-
staltung“, die auf ein Kirchweih-
fest zurückgehe, unterstrich
Heinz Junkerkalefeld (CDU).

Und auch Barbara Köß (B’90/
Die Grünen) erinnerte daran,
dass es eine alte Veranstaltung
sei. Der FDP-Antrag wurde abge-
lehnt.

Rummel geht weiter
Margaretenkirmes

Oelde (re). Der Gesamtansatz
für die Seniorenarbeit, Altenhilfe
und Förderung des Ehrenamtes in
Oelde soll unverändert bleiben.
Das empfiehlt der Finanzaus-
schuss dem Rat. 18 920 Euro ste-
hen zur Verfügung. Mit dem Geld
werden die Kosten des Treff-
punkts an der Overbergstraße
und der Ehrenamtszentrale wie
Versicherungen, Auslagen der eh-
renamtlichen Gruppen im Senio-
ren-Forum, Ausstattungen für die
Angebote im Senioren-Forum so-
wie Telefonkosten und Fortbil-

dungen bestritten.
10 000 Euro sind für die Inte-

grationsarbeit 2014 eingeplant.
Einstimmig empfiehlt der Aus-

schuss dem Rat zudem, dem Oel-
der Tisch einen Mietzuschuss in
Höhe von 5000 Euro bis ein-
schließlich 2015 zu bewilligen so-
wie einen Zuschuss für das Over-
head-Lager von maximal
2000 Euro pro Jahr. Keine Zu-
stimmung fand der Vorschlag der
SPD, diese Unterstützung sogar
bis zum Jahr 2017 festzuschrei-
ben.

Geld für Seniorenarbeit
Oelder Tisch erhält Zuschuss

Finanzausschuss

Aufwendung für
Forum zugestimmt

Oelde (re). Die Mitglieder
des Finanzausschusses haben
den Aufwendungen für Forum
Oelde für 2014 zugestimmt.
Die 1,3 Millionen Euro setzen
sich zusammen aus 1,1 Millio-
nen Euro für laufende Ausga-
ben, 80 000 Euro für Zahlun-
gen für passive Altersteilzeit
sowie 120 000 Euro Reserve für
den Verlustausgleich 2013. Die
Freigabe des Verlustausgleichs
soll auf Anregung der SPD hin
durch den Finanzausschuss ge-
schehen.

Die Margaretenkirmes wird wei-
terhin von der Stadt Oelde veran-
staltet. Bild: Reimann

Karl-Friedrich Knop und Karl Kemper bei den Dienerinnen der Armen

Indien-Besuch
verändert Blick
auf Oelder Leben

beitet haben, sondern auch erlebt,
was sich aus ihrer Idee, für die
Armen da zu sein, entwickelt hat.
Die Ordensschwestern kümmern
sich in ihren Einrichtungen bei-
spielsweise um Behinderte oder
HIV-Infizierte, sorgen dafür, dass
Kinder regelmäßig die Schule be-
suchen, und betreuen Menschen
bis zu ihrem Tod. „Mit welcher
Hingabe sie ihr Leben in den
Dienst der Benachteiligten stel-
len, hat mich zutiefst beein-
druckt“, betont Knop. „Es ist un-
glaublich, wie sie sich 365 Tage
im Jahr dieser Aufgabe widmen.“

Die Schwestern führten ein
sehr einfaches Leben, achteten
aber beispielsweise sehr auf Sau-
berkeit, berichtet der Bürger-
meister. Und sie hätten sie an al-
len Orten mit „großer Gast-
freundschaft“ empfangen.

Nach dieser Reise schaue er
„mit einem anderen Blick“ auf
„bestimmte Dinge hier“, sagt
Knop. Zudem habe er vor Ort ge-
sehen, dass das Geld, das über das
Hilfswerk aus Oelde nach Indien
gehe, „zu 100 Prozent“ für die Ar-
beit der Schwestern eingesetzt
werde. Kemper betont, er habe in
Indien „viel für meinen Glauben
und mein Menschsein mitbekom-
men“. Man denke dort sehr viel
nach und frage sich, was man zum
Glücklichsein brauche. „Die Er-
kenntnis, dass Besitz und Kon-
sum allein nicht glücklich ma-
chen, wird einem dort sehr deut-
lich.“

Von unserem Redaktionsmitglied
EVA HAUNHORST

Oelde (gl). Diese acht Tage, die
sie in einer ganz anderen Welt als
der gewohnten deutschen ver-
bracht haben, werden ihren Blick
auf manches in ihrem Leben in
Oelde verändern. Da sind sich
Karl-Friedrich Knop und Karl
Kemper sicher. Und wer mit dem
Bürgermeister und dem Pfarrer
spricht, spürt, wie sehr sie ihr ge-
meinsamer Besuch in Indien auf
den Spuren der Dienerinnen der
Armen beeindruckt hat.

Eine Reise von 23 Stunden,
chaotische Verkehrsverhältnisse,
das Aufeinandertreffen von Is-
lam, Christentum und Hinduis-
mus, der Blick auf Verwestli-
chung und zunehmenden Wohl-
stand auf der einen Seite und
tiefste Armut auf der anderen –
das sind Erfahrungen, die die bei-
den gemacht haben. Zusammen
mit Dr. Thomas Rusche, dem Vor-
sitzenden des Hilfswerks Schwes-
ter Petra, haben sie einige der
67 Konvente des Ordens besucht,
den die Oelderin Paula Mönnig-
mann gegründet hat.

„Ich war Schwester Petra in
Oelde bisher nie besonders nah
gekommen“, sagt Pfarrer Kem-
per. „In Indien ist sie für mich le-
bendig geworden.“ Denn Knop
und Kemper haben nicht nur
Menschen getroffen, die noch mit
Schwester Petra zusammengear-

St. Joseph

Pfarrbüro ist
nicht geöffnet

Oelde (gl). Die Gemeinde
St. Joseph Oelde teilt mit, dass
das Pfarrbüro am morgigen
Donnerstag, 28. November,
nicht geöffnet hat. Danach gel-
ten wieder die üblichen Öff-
nungszeiten.

ANZEIGE

Mittwoch, 27. November 2013Oelde
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