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„Wilde“ Kippe
für Bürgermeister
„ärgerlich“

Gespräch über
Kooperation am
14. Januar

Bremen – Bürgermeister Hubert Wegener findet deutliche Worte. Die Vermüllung
des Container-Standortes auf
dem Parkplatz an der Bremer
Ballspielhalle jedenfalls ist
für den Verwaltungschef „ärgerlich“. Und zwar für alle
Seiten.
Denn nicht nur, dass der
Bauhof in unschöner Regelmäßigkeit den Unrat beseitigen muss. Die dadurch anfallenden Kosten nämlich werden auf die Allgemeinheit,
sprich die Müllgebühren umgelegt. Und die können im
Zweifel durch solches Fehlverhalten demnächst steigen.
Insofern wiederholt Hubert
Wegener den Appell, für die
Müllbeseitigung die vielen
dafür vorgesehenen Möglichkeiten zu nutzen. Zumal das
Gelände so keine schöne Visitenkarte für die Gemeinde
abgebe. Immerhin würden
viele Auswärtige als Besucher
von Sportveranstaltungen in
Halle oder Platz auf diesen
Missstand aufmerksam.
Die unter anderem in diesem Zusammenhang vorgesehene Verlegung der Container in die Böschung auf der
gegenüberliegenden
Seite
wird dabei noch auf sich warten lassen. Denn zunächst
muss der Doppelhaushalt
2019/2020 Rechtskraft erlangen, um über Haushaltsmittel verfügen zu können. Ohne Ausgaben nämlich sei die
Container-Versetzung nicht
zu machen. Wann der Etat
rechtskräftig wird, ist noch
offen. Hat die Aufsichtsbehörde jedoch ihr Okay gegeben, soll das Vorhaben „zeitnah“ umgesetzt werden. Ob
dadurch die „wilde“ Müllentsorgung aufhört, müsse man
abwarten, so Bürgermeister
Hubert Wegener. Die bislang
durch die Container blockierten Parkplätze aber sind
dann wieder frei.
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Höingen – Die Planungen
für den Bau eines dritten
Kunstrasenplatzes in Höingen gehen jetzt in die entscheidende Phase. Denn
nachdem mit der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2019/2020 im Dezember die Politik ihren Teil dazu beigetragen hat, den
Weg für das neue Sportstätten-Konzept frei zu machen,
ist nun der Höinger SV am
Zug.
Denn bekanntlich müssen drei Bedingungen erfüllt sein, damit die 300 000
Euro für den Kunstrasenplatz wirklich fließen: So
muss der Nebenplatz in Höingen aufgegeben werden
und die Zustimmung der
Breitensport-Abteilung zur
Umwandlung des Naturrasens in einen Kunstrasen
vorliegen. Viel wesentlicher
aber: Nur eine „dauerhafte
Kooperation“ des Höinger
SV mit dem FC Ense führt
zum gewünschten Ziel. Und
ein erstes Gespräch in dieser Richtung findet bereits
am 14. Januar statt.

Feierlicher Moment: In der Oberenser Schützenhalle nahm Elmar Suermann (fünfter von rechts) mit Gattin Annegret (vierte von links) gestern Abend
den 15. Initiativpreis beim Neujahrsempfang von Initiativkreis und Gemeinde entgegen.
Fotos: Stute

Initiativpreis für Elmar Suermann
Elmar Suermann ist Träger
des 15. Initiativpreises.
Beim Neujahresempfang
von Initiativkreis und Gemeinde wurde dem Getränkefach-Großhändler
gestern Abend die Auszeichnung verliehen. Die
Laudatio hielt Klaus Eikkenbusch für die Sparkasse
Werl, die Vorjahrespreisträgerin. Der Neujahrsempfang 2020 findet in
Bremen statt.

Dr. Andreas Langer
Gemeindesportverband
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Unschönes Bild: Trotz aller
Appelle, wird der ContainerStandort als Müllkippe missbraucht. Die Kosten für die
Beseitigung des Unrats trägt
dabei die Allgemeinheit –
möglicherweise durch eine
Erhöhung der Abfallgebühren.
Foto: Stute

166 Arbeitslose im
Dezember in Ense
Bremen – Die Zahl der Arbeitslosen ist im vergangenen Jahr
um 14 Prozent oder 27 Personen zurückgegangen. Das
geht aus der jüngsten Statistik der Bundesagentur für Arbeit hervor, die gestern veröffentlicht worden ist. Danach
waren im Dezember 166 Enser arbeitslos, gegenüber
dem Vormonat ein Rückgang
um zwei Personen oder 1,2
Prozent.
Wie gut sich die Situation
auf dem heimischen Arbeitsmarkt entwickelt hat, zeigt
der Blick in den Dezember
2017. Seinerzeit waren noch
193 Personen ohne Arbeit.
Weniger Arbeitslose als Ense hat übrigens keine andere
Kommune im Kreis.
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Oberense – Elmar Suermanns
„Initiative, sein Mut und sein
Engagement“ seien „so beispielhaft wie seine Fähigkeit,
einen
Getränkefach-Großhandel zu führen“, so Klaus
Eickenbusch in seiner Würdigung des Preisträgers. Elmar
Suermanns „Erfolgsrezept“
seien „seine Freundlichkeit,
seine Verlässlichkeit harte
Arbeit und das Gespür dafür,
den Kunden in den Mittelpunkt seines Handelns zu
stellen.“ Und: „Dazu immer
der Mut für Neues.“
Der Geehrte nutzte seine
Dankesrede wiederum vor allem, um seiner Familie für ihre Unterstützung zu danken
und lobte das Ehrenamt in
der Gemeinde.
Dabei war die Kulisse in der
Oberenser
Schützenhalle
groß, als Initiativkreis-Chef
Ralf Hettwer die zahlreichen
Gäste begrüßte – verbunden
mit einem „Dank an die Johannes-Schützen für die
Gastfreundschaft und die
großartige Unterstützung aus
Oberense!“ Jeder Einzelne
zeige, „dass das Interesse an
unserer Gemeinde, und an
der Arbeit des Initiativkreises
Ense groß ist.“
Seine anschließenden Ausführungen lehnte Ralf Hettwer an ein „weises Wort“ des
römischen Philosophen Seneca an: „Die menschliche Gesellschaft gleicht einem Gewölbe, das zusammenstürzen müsste, wenn sich nicht
die einzelnen Steine gegenseitig stützen würden.“

„Auftragsbücher sind in
der Regel gut gefüllt“
Das, so Ralf Hettwer, könne
man für einen „Großteil unseres Handelns als eine wichtige Grundvoraussetzung ansehen, um uns das Leben in
unserer schönen Gemeinde
Ense zu erhalten und sogar

Die Portraits aller Initiativpreisträger wurden von Ralf Hettwer, Ingo Bankamp und Künstler Fabian Brunnberg präsentiert.

weiter zu verbessern.“ Denn
in Ense lebe man an einem
Ort, „an dem man auch sehr
gut arbeiten, gut lernen und
investieren kann.“ Die heimischen Betriebe hätten ihm
bestätigt, „dass ihre Auftragsbücher in aller Regel gut gefüllt sind.“ Zudem sei die Arbeitslosenquote niedrig. „Das
ist für mich ein sehr gutes
Zeichen.“
In der Rückschau auf 2018
werde deutlich, „dass wir es
gemeinsam geschafft haben,
Projekte zu realisieren und
abzuschließen, um so die Lebensqualität für die Menschen weiter zu verbessern
und unseren Standort als solchen zu stärken.“ Aus den Bereichen Wirtschaft, Vereinsleben, Ehrenamt und der Gemeindearbeit höre und lese
man von „beeindruckenden
Nachrichten.“ Andere Gemeinden schauten in vielen
Bereichen ohne Neid auf Ense.
„Wir sind Ense“ - das könne
man „mit breiter Brust“ sagen. „Wir packen Dinge gemeinsam an und erreichen
auch gemeinsam unsere Ziele.“
Dies sage er auch im Hinblick auf die Entwicklungen
der Firma Kettler. Der Zusammenhalt, das Engagement
und
Durchhaltevermögen
der Mitarbeiter habe ihm
„sehr imponiert“, so Ralf
Hettwer.
„Wir sind Ense“ beziehe
sich dabei auf alle Mitarbeiter
in Enser Unternehmen. Bei
zahlreichen Betriebsbesichtigungen habe man erlebt, mit
welchem Einsatz und welcher Identifikation für das
Unternehmen
gearbeitet
wird.“ Durch diesen Einsatz

Wir packen Dinge
gemeinsam an und
erreichen auch
gemeinsam unsere
Ziele.
Ralf Hettwer
Initiativkreis-Chef

könne man begeistern und
gemeinsam herausragende
Dinge erreichen.
Mit Blick auf die Conradvon-Ense-Schule erklärte Ralf
Hettwer, wie wichtig es sei,
„die Faktoren Schule-Wirtschaft-Handwerk zu verknüpfen. Die Ansiedlung des neuen Rossmann-Marktes habe

die Gemeinde „noch ein
Stück attraktiver“ gemacht.
Möglich geworden sei dies
durch „Hartnäckigkeit und
konsequente Arbeit“ der Gemeinde und des Initiativkreises.
„Sehr lebhaft“, so Ralf Hettwer, sei in Ense der ehrenamtliche Einsatz in den verschiedenen Vereinen. „Tief
beeindruckt“ zeigte er sich
vom Höinger Männerchor,
der „durch seine besondere
Art“ Ense im WDR bekannt
gemacht habe.
Große Anerkennung zollte
der Initiativkreis-Chef aber
auch dem FC Ense. Einem
Verein, dem man im Gründungsjahr 2010 „keine lange
Zukunft“ prophezeit habe.
Aber die Verantwortlichen
hätten „ein ganz neues Konzept“ entwickelt, unter dem
nun die Enser Jugendlichen
erfolgreich Fußball spielten.
„Durch diesen Enthusiasmus
und das Engagement des Vor-

stands konnte hier eine tolle
Idee verwirklicht werden.“
Hier habe auf „besondere Art
und Weise“ das Motto „Wir
sind Ense“ bewahrheitet.
Er sei „sehr froh, dass sich
viele Bürger in Politik und
Gesellschaft einbringen.“ Sie
nutzten die Möglichkeit der
Bürgerbeteiligung bei der Planung neuer Projekte, sie würden selber initiativ und
mischten aktiv mit.

„Froh, dass sich viele
Bürger einbringen“
„Sie sind die Steine, die im
Sinne des Philosophen Seneca unser kommunales Gewölbe stützen und halten“,
schloss sich der Kreis der Ausführungen. Und: „Wenn wir
zusammenstehen und gemeinsam wirken, dann können wir, das hat sich gerade
in den vergangenen Jahren
erwiesen, große Herausforderungen meistern.“

Das hat Dr. Andreas Langer als Vorsitzender des Gemeindesportverbandes auf
Anzeiger-Nachfrage bestätigt. An der Unterredung
werden danach neben dem
Gemeindesportverband
und dem Höinger SV alle
Stammvereine des FC Ense
teilnehmen. Ein Beitritt der
Höinger zum FC Ense war
gerade den Vereinen im
Vorfeld wichtig gewesen,
um dem Konzept zuzustimmen.
Geplant ist, für den Kunstrasen in Höingen 165 000
Euro in 2019 und 135 000
Euro in 2020 auszugeben.
Die Gesamtkosten sind auf
450 000 Euro kalkuliert. Der
HSV müsste 150 000 Euro
beisteuern.
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Förderverein für
Kindergarten
Höingen – Der St.-Josef-Kindergarten in Höingen plant
die Gründung eines Fördervereins. Eine entsprechende
Versammlung findet am
Donnerstag, 24. Januar, um
19.30 Uhr in der Tageseinrichtung statt. Hierzu sind
alle Interessierten zur Teilnahme eingeladen.
Wie Thorsten John, Mitglied im Elternbeirat des
Kindergartens, auf Anzeiger-Nachfrage
ausführte,
will sich die Einrichtung
mit einem Förderverein
breiter aufstellen, die finanzielle Unterstützung durch
verschiedene Aktionen wie
etwa die Klamottenmärkte
erleichtern und transparenter gestalten.
Für die Übernahme von
Vorstandsämtern in einem
Förderverein gebe es Interessenten. Zumal die aktuellen Elternbeirats-Mitglieder
ihre Bereitschaft bekundet
hätten, in einer Anfangsphase Verantwortung zu
übernehmen.
Prinzipiell
aber solle der Vorstand offen für alle Interessierten
sein, so Thorsten John weiter.
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Info

Große Kulisse: Erneut waren viele Gäste der Einladung gefolgt.

Der St.-Josef-Kindergarten
Höingen ist zu erreichen
unter der Telefonnummer
1223 oder per E-Mail unter
josef-hoeingen@kath-kitas-hellweg.de

