
Gemeinde Ascheberg am 16.02.2017

Hinweise:

- Es gilt das gesprochene Wort!

- Pressefrei ab 19.00 Uhr

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

meine sehr geehrten Damen und Herren,

mehr als alle Ergebnisse der Haushaltsberatungen bewegt uns in diesen Tagen 
die aktuelle Schulsituation:

Die Bestrebungen, mit Nordkirchen den Weg einer gemeinsamen Gesamtschule
zu gehen, sind gescheitert.

Über die Hintergründe, die zu diesem Ergebnis geführt haben, wird noch zu 
sprechen sein. Ein Anfang wurde bei der gestrigen Info-Veranstaltung bereits 
gemacht.

Und eines möchten wir deshalb klar sagen: Den Eltern ist an dieser Stelle kein 
Vorwurf zu machen. Denn Tatsache ist, dass unser Standort schlecht geredet 
worden ist.

Bedauerlicherweise hat die Bezirksregierung Münster am Tag nach dem Ende 
des Anmeldeverfahrens - trotz einzelner Informationen zu diesen 
Hintergründen - die vom Bürgermeister vorgeschlagene, nochmalige Befragung 
der Eltern auf Grundlage der zwischen den Gemeinden vereinbarten und 
beantragten doppelten 3-Zügigkeit, abgelehnt.

Das jetzt im Nachhinein gemachte Angebot, uns eine Neuauflage dieses 
Kooperationsversuchs im nächsten Jahr in Aussicht zu stellen, lehnen wir ab.

Die Eltern brauchen jetzt eine klare Linie.



Zudem ist durch die uns bekannten Vorgänge das dafür notwendige Vertrauen 
verspielt worden.

Unser Blick muss aber jetzt nach vorn gerichtet sein.

Beim Treffen mit den Vertretern der anderen Fraktionen und vielen Eltern am 
vergangenen Montag zeigte sich eine Entschlossenheit, diese Situation auch als 
Chance zu begreifen.

Am gestrigen Info-Abend spürte man die Aufbruchstimmung und eine starke 
Werbung für unsere Profilschule, vor allem durch die überzeugenden Beiträge 
der Schülerinnen und Schüler.

Alle gemeinsam wollen für unseren Standort, für ein eigenständiges Angebot 
einer weiterführenden Schule, für die Profilschule kämpfen.

Eltern, Förderverein, das Leitungsteam der Profilschule Ascheberg, unsere 
Gewerbevereine Pro Ascheberg und Herbern Parat wollen helfen, u.a. bei 
einem Informationscafé am Samstag, die Profilschule erneut zu bewerben.

Unsere 15000 – Einwohner- Gemeinde braucht ein solches Angebot, um als 
familienfreundliche Gemeinde attraktiv zu bleiben.

Wir wissen, dass es darüber hinaus langfristig nicht ohne ein gutes Marketing 
geht. Da gibt es viele Kapazitäten in der Elternschaft, die  das jetzige 
Leitungsteam nutzen kann. Wir wollen hier ein deutliches Zeichen der 
Unterstützung setzen: Die im Schulausschuss und HFA bereit gestellten Mittel 
für den Teilstandort der  Gesamtschule Nordkirchen möchten wir im Haushalt 
belassen für dieses erneute Bewerben der Profilschule, auch außerhalb 
Aschebergs.

Wir sind zuversichtlich, dass wir mit allen engagiert Beteiligten etwas bewegen 
können.

Weil ein attraktives Schulangebot für eine Gemeinde so wichtig ist, haben wir 
auch in diesem Jahr wieder, und damit komme ich nun auf die eigentliche 
Haushaltsberatung, die finanziellen Mittel für gute Rahmenbedingungen für 
unsere Schulen und Übermittagsbetreuungen zur Verfügung gestellt.



Das Programm „Gute Schule 2020“ können wir natürlich gut gebrauchen, auch 
wenn es der Landesregierung erst kurz vor der Landtagswahl einfällt und dazu 
noch von der NRW-Bank kreditfinanziert wird.

Aber das eigentliche Problem hat die Landesregierung nicht verstanden, das 
Problem, das alle Eltern umtreibt, das alle Schulen, alle Lehrerinnen und Lehrer 
fundamental belastet: das Problem der Inklusion, die so nicht funktionieren 
kann.

Vor allem in den ländlichen Kommunen treibt sie die Eltern zu den Gymnasien, 
selbst wenn das Kind keine Gymnasial-Empfehlung hat. Dieses Problem ist auch 
Mitursache für unsere Schulprobleme in Ascheberg. Das weiß jeder, der mit 
Eltern spricht.

Dies wird sich hoffentlich mit einer neuen Landesregierung ändern. Unsere 
Schulen brauchen für dieses Problem Lösungen. Wir als ländliche Kommune 
brauchen mehr Spielraum, z.B. was die Zügigkeit von Schulen angeht, damit 
Schule vor Ort möglich bleibt. 

Wir machen hier vor Ort unsere Hausaufgaben als familienfreundliche 
Gemeinde. 

Unsere Versorgung mit Kindergartenplätzen ist seit Jahrzehnten hervorragend.

Dies bleibt auch so!

Wir haben in der Ortschaft Ascheberg schnell reagiert und seit dem letzten 
Sommer ein Provisorium geschaffen, das jetzt in einen 4-Gruppen-Neubau 
mündet.

Ebenso in der Ortschaft Herbern, wo ein Provisorium in Mobilbauweise für fünf 
Jahre auf der Grünfläche Auf den Äckern errichtet wird. So können drei 
Gruppen zusätzlich ab Sommer des Jahres an den Start gehen.

Dies ist ein schnelles und bedarfsgerechtes Angebot an unsere jungen Familien. 
Damit bleiben auch unsere Ortschaften für junge Familien attraktiv. Nur so kann
die Kombination von Familie und Beruf gelingen.



Familienfreundliche Gemeinde heißt auch Wohnbauentwicklung für junge 
Familien und lebendiger Ortskern.

Mit der Erschließung des neuen Wohngebietes Königsallee geht es in Kürze los. 
Dann kann die Nachfrage nach neuen Wohnbaugrundstücken in der Ortschaft 
Ascheberg endlich befriedigt werden.

In Davensberg wird der Hemmen auch bald an den Start gehen.

Wir gehen davon aus, dass die Einwände von einzelnen Personen, die das neue 
Wohngebiet vor ihrer Haustür immer wieder verhindert haben, nun ein Ende 
haben.

Dieses lang ersehnte neue Wohngebiet wird die Infrastruktur Davensbergs, von 
der Kita bis zur Grundschule, stabilisieren. 

Für Herbern fehlt ein neues Wohngebiet, da fast die letzten gemeindlichen 
Grundstücke auf der Hombrede sowie am Mühlenberg verkauft worden sind.

Hier ist die Verwaltung gefordert, kreative Ideen zu entwickeln, von der 
Nachverdichtung in bestimmten Gebieten bis zur Suche nach einem neuen 
Baugebiet.

In Davensberg fehlen barrierefreie Wohnungen, besonders für ältere 
Menschen.

Vielleicht können wir jetzt im Zusammenhang mit der weiteren Verwendung 
der Burgschule eine Lösung finden.

Unsere Ortskerne müssen kurzfristig untersucht und ein Konzept entwickelt 
werden, wie sie gestaltet werden sollen (Gebäudehöhe, Maß der Bebauung, 
Stellplätze usw.), um nicht bei jedem Bauvorhaben eine Grundsatzdiskussion 
führen zu müssen.

Den Combi-Markt in Ascheberg, unsere 1a-Lösung zur Stärkung des Ortskerns,  
haben die Ratsfraktionen weiterhin fest im Blick.

Nach Ende der Bebauungsplanung an diesem Standort – hoffentlich noch in 
diesem Sommer  – kann mit dem Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses für 
den Löschzug Ascheberg begonnen werden, um nach diesem Umzug Platz für 



den neuen Combi-Markt zu schaffen. Und damit kommt dann endlich auch der 
Drogeriemarkt.

In Ascheberg wird ein funktionales Gebäude mit neuer Technik als Ersatz für 
den alten Standort geschaffen. 

Der Löschzug Davensberg kann noch in diesem Jahr mit einer Erweiterung des 
Gebäudes rechnen, um eine vernünftige Alarmumkleide zu schaffen.

In Herbern soll mittelfristig für den Löschzug eine neue Bleibe an einem neuen 
Standort gebaut werden. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.

Die CDU wird sich insgesamt für den weiteren Ersatz von alten Fahrzeugen 
einsetzen. 

Für den Ortsteil Herbern halten wir es für wichtig, das Schulzentrum zu stärken.
Vor allem wegen der guten Infrastruktur durch Aula, Sporthalle, Schwimmbad 
und Sportplatz.

Für die Planung dieses Zentrums erwarten wir in diesem Jahr eine 
Bestandsaufnahme der Verwaltung – ähnlich wie jetzt bei der Burgschule in 
Davensberg. Für das Jahr 2018 beantragen wir bereits jetzt Planungskosten, um 
dann in die Detailplanung zu gehen.

Dazu wurden bereits erste Ideen bei der IKEK-Veranstaltung entwickelt: 
Nämlich, die Marien-Grundschule, Musikschule (Ballettraum), Volkshochschule 
und einige Vereine im ehemaligen Hauptschulgebäude unterzubringen.

Nach unserer Auffassung macht es auch Sinn, den neuen Kindergarten in 
diesem Zentrum anzusiedeln.

Wir erwarten hierzu noch Fördermittel im Rahmen des „integrierten 
kommunalen Entwicklungs-Konzepts“ (IKEK) und aus dem Landesprogramm 
Klimaschutz.

Ziel dieses öffentlichen Programms ist es, eine kommunale Gesamtstrategie zu 
entwickeln die sich u.a. mit der Frage auseinandersetzt, wie Nahversorgung und
Infrastruktur in kleineren Gemeinden gesichert werden können und welche 
Funktionen die einzelnen Dörfer am besten erfüllen können. Die Bürgerinnen 



und Bürger haben sich mit vielen Vorschlägen für alle drei Ortsteile, auch für 
Herbern, in die Diskussion mit eingebracht. 

Erst wenn diese Ergebnisse vorliegen, über dann vielleicht mögliche 
Fördergelder entschieden worden ist, wenn ein Gesamtnutzungskonzept für die
Schulaula seitens der Gemeindeverwaltung vorliegen würde, erst dann müssen 
und vor allem können wir eine Entscheidung treffen. Dabei werden 
selbstverständlich die Bürgerinnen und Bürger in die Entscheidungsfindung 
einbezogen.



Familienfreundliche Gemeinde heißt auch, Integration unserer Flüchtlinge:

Wir haben nicht nur viele Flüchtlinge aufgenommen, sondern haben sie auch 
mit vernünftigen Wohnungen versorgt. Es ist uns gelungen, keine sozialen 
Einrichtungen, wie Turnhallen o.ä., schließen zu müssen.

Jetzt muss uns nur noch die Integration dieser Menschen gelingen, in das Leben
hier vor Ort und in den Arbeitsmarkt. Dies werden wir mit Hilfe der vielen 
Ehrenamtlichen und mit Unterstützung von Sozialarbeit, den Schulen und 
Kindertagesstäten auch schaffen.

Dazu hat die Gemeinde sinnvollerweise auch Fördermittel eingeworben; einmal
zur Bezuschussung einer halben Sozialarbeiterstelle und die Förderung von 
Gemeinschaftsräumen im Flüchtlingsheim am Breil, ebenso im ehemaligen 
Haus Berger an der Südstraße in Herbern.

Eine familienfreundliche Gemeinde braucht auch einen guten ÖPNV und gute 
Straßen- und Wege.

In diesem Jahr wird der Nahverkehrsplan des Kreises Coesfeld fortgeschrieben; 
somit ist auch die Gemeinde Ascheberg betroffen.

Unser Ziel muss sein:

Sichere stündliche Verbindungen von Ascheberg nach Lüdinghausen – ebenso 
von Herbern nach Werne.

Weiterhin müssen die „Zubringerdienste“ zu den Bahnhöfen nach Capelle und 
Mersch sowie nach Ascheberg verbessert werden.

Für den Bahnhof in Davensberg haben wir den barrierefreien Zugang schon auf
den Weg gebracht.

Gleiches fordern wird in diesem Jahr für den Bahnhof in Ascheberg. Auch 
dieser muss barrierefrei zugänglich sein.

Nach 32jähriger Forderung nach einem durchgehenden zweiten Gleis auf der 
Strecke Dortmund – Münster spare ich mir in diesem Jahr die Hinweise dazu.



Auf jeden Fall sind wir froh, dass das Olfener Modell für Schulbusse jetzt mit 
Beginn des neuen Schulhalbjahres endlich eingeführt worden ist.

Für die Ortschaft Herbern muss mittelfristig vom Landesbetrieb Straßen NRW 
an der Kreuzung Bockumer Straße/Werner Straße/An Menses Mühle ein 
Kreisverkehr gebaut werden, um hier mehr Verkehrssicherheit zu schaffen.

Langfristig müssen wir auch eine Lösung finden für die „innere 
Umgehungsstraße“ in Herbern, von der Werner Straße, Am Haselbüschken 
(Reithalle) Richtung Norden – mit separatem Fuß- und Radweg.

Ebenso fordert die CDU-Fraktion einen Radweg entlang der Merschstraße (L 
671), u.a. als Verbindung zum Bahnhof Mersch.

In Ascheberg fehlt noch der Radweg entlang der Nordkirchener Straße (vom 
Schulzentrum zum Bahnhof und bis zur Süd-West-Umgehung und Richtung 
Nordkirchen).

Der Radweg in Davensberg an der Amelsbürener Straße (K 39) steht fest auf 
der Agenda des Kreises und soll alsbald verwirklicht werden; ebenso eine 
Brückenverbreiterung beim A 1 Ausbau.

Die Basis einer gesunden Gemeinde ist eine gute Wirtschaftsförderung.

Neben dem Einzelhandelskonzept in Ascheberg (mit dem Bau des Combi-
Marktes und eines Drogeriemarktes) gehört dazu besonders der Ausbau der 
Innenbereiche in Ascheberg, Herbern und Davensberg  mit Glasfaser, 
besonders in den Gewerbegebieten.

Nur so bleiben wir auch in kleinen Orten langfristig wettbewerbsfähig 
gegenüber den großen Städten.

An dieser Stelle ein herzlicher Dank an die vielen Aktiven im Außenbereich. 
Durch diese große Glasfaser-Bürgerinitiative und vor allem deren 
ehrenamtliches Engagement wird erreicht, dass alle Häuser außerhalb der 
Ortslagen an das schnelle Internet angeschlossen werden können. Die ersten 
sind bereits am Netz.



Außerdem warten wir auf ein Konzept zum Verkauf von 
Gewerbegrundstücken, wo die Schwerpunkte der Ansiedlung auf die Zahl der 
Arbeitsplätze, die Gewerbeart sowie die Steuerkraft ausgerichtet sein sollten.

Im Rathaus muss mittelfristig wieder ein „Gewerbelotse“, ein Ansprechpartner 
für Gewerbetreibende, bestimmt werden.

In Herbern wird jetzt das neue Gewerbegebiet Südfeld erschlossen.

Eine abermalige Erweiterung ist schon angedacht, die wir ausdrücklich 
unterstützen.

Auch in Ascheberg sollen weitere Gewerbeflächen angekauft und erschlossen 
werden, um unseren guten Wirtschaftsstandort weiter auszubauen.

Zum Schluss unsere Position zu den Steuerhebesätzen:

Wie auch die UWG hält die CDU-Fraktion die vom Bürgermeister 
vorgeschlagenen Steuerhebesätze für sachlich begründet.

Wir tun damit das, was wir 2015 zugesagt haben: Wir senken die Steuern 
wieder, wenn die Haushaltslage es zulässt. Wir tun dies heute mit Augenmaß.

Und 2015 hat sich übrigens niemand verzockt, liebe SPD. Das 
Jahresrechnungsergebnis von 2015 wies trotz der Steuererhöhung noch ein 
Minus von 427.000 EUR aus.

Die Horrorszenarien, die 2015 an die Wand gemalt worden sind, sind nicht 
eingetreten: einbrechende Gewerbesteuereinnahmen, Unternehmen, die aus 
Ascheberg weggehen würden, keine Neuansiedlungen von Gewerbe. Gleiches 
bei den Grundsteuern. Istzustand heute: Baugebiete voll, höchste 
Gewerbesteuereinnahmen.

Im Vergleich zu den Gemeinden im Kreis Coesfeld haben wir mit die niedrigsten 
Steuerhebesätze im ganzen Kreis.



Für uns ist wichtig, die Gemeinde mit ihren Familien, Vereinen und 
Institutionen vital und lebenswert zu erhalten.

An dieser Stelle ein herzlicher Dank an die vielen Ehrenamtlichen, die sich in 
unserer Gemeinde engagieren: sei es im sozialen Bereich, beim Sport, Musik 
und Kultur.

Zum Schluss möchten wir uns beim Bürgermeister, bei der Verwaltung und vor 
allem bei unserem Kämmerer Herrn Hanewinkel für die sehr 
arbeitsaufwendigen Vorbereitungen zu diesen Haushaltsberatungen bedanken.

Bei den anderen Fraktionen bedanken wir uns für die wieder sachliche 
Auseinandersetzung und Zusammenarbeit.

Ludger Wobbe


