
 
 

Neues aus dem Rathaus 
 

Bericht der Bürgermeisterin vom 11.11.2021 

 

Aus Schulen und Pädagogik 

In den Ochtruper Grundschulen sind in den Herbstferien Fensterventilatoren für den Luftaustausch 

installiert worden. Nach Beratung im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport am 13.09.2021 wurde 

beschlossen, zunächst 9 Ventilatoren in den drei Ochtruper Grundschulen in die hinteren Fenster von 

Klassenräumen einzubauen und zu testen.  

 

Am 03.11.2021 hat sich der Verwaltungsvorstand in der Lambertischule einen Eindruck von der Um-

setzung der Maßnahme verschafft. Die Schulleitung und die Klassenlehrer/innen, deren Räume ent-

sprechend ausgestattet wurden, haben dabei ein erstes, sehr positives Feedback zur Wirksamkeit der 

Geräte gegeben. Erste gute Erfahrungen im Praxisbetrieb wurden auf telefonische Nachfrage auch 

von den Leiterinnen der von-Galen-Schule und der Marienschule zurückgemeldet. 

 

Ich werde für den Haushalt 2022 vorschlagen, die notwendigen Mittel für die Ausstattung aller Räu-

me an den Grundschulen, in denen Fensterventilatoren Sinn machen, bereitzustellen. Ich gehe davon 

aus, ein dementsprechendes schriftliches Votum der Schulen zu bekommen. 

 

 

Zur Schulsozialarbeit: Neben den städt. Schulsozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen an den sechs 

Schulen in Ochtrup waren an den Grundschulen seit Jahren auch weitere Kräfte von Lernen Fördern 

e.V. mit Betriebssitz in Steinfurt tätig, um Eltern und Kinder bezüglich der Leistungen aus dem Bil-

dungs- und Teilhabepaket zu beraten und ggf. weitere Hilfen zu vermitteln. Diese Art von BuT-

Schulsozialarbeit läuft zum 31.12.2021 aus.  

 

Bei einer Informationsveranstaltung am 21.10. und mit Mail vom 22.10.2021 hat der Kreis Steinfurt 

mitgeteilt, dass die bisherigen Landes-Fördermittel für die BuT-Sozialarbeit vom Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit, Soziales auf das Ministerium für Schule und Bildung verlagert wurden und von Letz-

terem ab 2022 eine inhaltliche Neuausrichtung zur klassischen Schulsozialarbeit angestrebt wird. Es 

liegt eine entsprechende Richtlinie vom 22.09.2021 über die Förderung der Schulsozialarbeit vor.  

 

Der Kreis Steinfurt als Zuwendungsempfänger für die in Aussicht gestellte 80%ige Landesförderung 

hat den Einsatz von je einer halben Stelle für Schulsozialarbeit an der Städt. Realschule und der Städt. 

Gemeinschafts-Hauptschule in Ochtrup vorgeschlagen und die Verwaltung aufgefordert, mit dem 

bisherigen Träger Lernen Fördern e.V. in Gespräche zur Umsetzung ab dem 01.01.2022 einzusteigen.  

Ein erstes Sondierungsgespräch dazu fand am 04.11.2021 statt. Lernen Fördern ist demnach bereit, 

sich zeitnah um fachlich geeignetes Personal zu bemühen. Es ist verwaltungsseitig vorgesehen, dieses 

Angebot des Landes anzunehmen und mit Lernen fördern e.V. umzusetzen. 

 

 

 

Für alle Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums ab 12 Jahren ist eine Impfaktion am 30.11. und 

am 21.12.21 geplant. Die Eltern sind aufgerufen, eine Anmeldung über die Schulen vorzunehmen. Die 
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Impfaktion soll jeweils in der Stadthalle stattfinden. Ich möchte allen Eltern bzw. den Schülerinnen 

und Schülern dringend ans Herz legen, von diesem Angebot Gebrauch zu machen.  

 

Bei der evangelischen Jona-KiTa an der Prof.-Gärtner-Straße bahnt sich ein Trägerwechsel zum 

01.08.2022 an. Die Evangelische Kirchengemeinde Ochtrup-Metelen möchte die Trägerschaft auf den 

Trägerverbund der Kindertageseinrichtungen im Evangelischen Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-

Borken übertragen und hat dazu das Gespräch mit der Verwaltung gesucht. Hintergrund sind organi-

satorische und verwaltungstechnische Gründe. Der Trägerverbund ist bereits Träger einer Vielzahl 

von Ev. Kitas im Verbandsgebiet.  

Der Kreisjugendhilfeausschuss wird voraussichtlich im März 2022 über den angestrebten Träger-

wechsel abschließend entscheiden. Es wird beim Kreisjugendamt davon ausgegangen, dass dabei auf 

eine Ausschreibung der Trägerschaft verzichtet wird. Die Verwaltung ist gebeten worden, zu den 

Absichtserklärungen des abgebenden und aufnehmenden Trägers eine Stellungnahme abzugeben. 

Da der Trägeranteil nach KiBiz bei einem Wechsel von der Orts- auf die Kreisebene der Ev. Kirchen-

gemeinden unverändert und die organisatorische Bündelung der Aufgaben zum Betrieb von KiTas 

sinnvoll ist, werde ich eine positive Stellungnahme abgeben. 

 

Neue Feuerwache 

Die Arbeiten zum Neubau der Feuerwache Ochtrup schreiten gut voran. Die Fundamentierungsar-

beiten sind in der Zwischenzeit abgeschlossen. Während an einigen Stellen noch die Sohle betoniert 

werden muss, wird an anderen Stellen bereits das Erdgeschoss-Mauerwerk erstellt bzw. die ersten 

Stahlbetonstützen aufgestellt. Die Arbeiten liegen insgesamt im Zeitplan. 

 

Zurzeit werden die Ausschreibungsunterlagen für die Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden 

Altbaus vorbereitet und erstellt. Eine Vergabe der Arbeiten ist in der Ratssitzung im März vorgese-

hen. Parallel dazu wurde festgestellt, dass im Altbau ein Großteil der Wand-, Decken- und Bodenflä-

chen mit verschiedenen Schadstoffen (Asbest, PCB u.a.) belastet sind. Diese müssen noch vor Beginn 

der Sanierungsarbeiten im Altbau vorschriftsmäßig entsorgt werden. 

 

In der 42. KW 2021 wurde eine Klage gegen die Baugenehmigung des Kreises Steinfurt beim Verwal-

tungsgericht eingereicht. Die Stadt Ochtrup ist Beigeladene. 

 

Zu den Kosten der Feuerwache: 

Im Oktober 2020 wurde die Kostenberechnung mit einem Gesamtkostenrahmen in Höhe von 10,042 

Mio € vom Rat verabschiedet. 

In der Ratssitzung vom 07.10.2021 wurden nach der Vergabe der technischen Gewerke Mehrkosten 

in Höhe von ca. 1,25 Mio € bekannt gegeben. 

In der heutigen Sitzung werden die Dachdeckerarbeiten (Neubau) vergeben. Hierbei ergeben sich 

Mehrkosten in Höhe von ca. 135.200,- €, auf Grund stark gestiegener Preise bei Wärmedämmung 

und Abdichtungen. 
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Die oben erwähnte Schadstoffsanierung der Wand-, Decken- und Bodenflächen wird geschätzt Kos-

ten in Höhe von ca. 120.000,- € verursachen. 

Zusätzlich gab es bisher Nachträge im Bereich der laufenden Rohbauarbeiten für Bodenverbesserun-

gen auf Grund zu geringer Standfestigkeiten des Bodens, Stillstands-/ Ausfallzeiten nach dem Grana-

tenfund sowie für den Ausbau und die Entsorgung des im Erdreich gefundenen Öltanks in Höhe von 

ca. 58.500,- €. 

Insgesamt liegen die Mehrkosten derzeit somit bei 1,564 Mio € über dem Kostenrahmen. 

Zurzeit läuft die Ausschreibungen der Tischlerarbeiten. Die Vergabe ist in der nächsten Ratssitzung im 

Dezember geplant. 

 

Verkehr und städtische Straßen 

Am 7. und 8. September fanden unter Beteiligung verschiedener Akteure die beiden noch ausste-

henden Workshops zur Fortschreibung des Verkehrsentwicklungskonzepts statt.  

Das Planungsbüro erstellt nun das Konzept und macht Vorschläge zu verschiedenen Maßnahmen. Es 

ist vorgesehen, das Konzept in einer gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und des 

Ausschusses für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung Anfang Februar vorzustel-

len. 

 

Am 4. November fand der angekündigte behördliche Ortstermin mit der Straßenverkehrsbehörde 

des Kreises an der Eschstraße in Welbergen statt. Hinsichtlich des Wunsches der Anlieger, zur Ver-

kehrsberuhigung die Rechts-Vor-Links-Regelung im Einmündungsbereich des verkehrsberuhigten 

Bereiches in den Wirtschaftsweg beizubehalten, regte die Straßenverkehrsbehörde an, den ver-

kehrsberuhigten Bereich erst 30m nach der Einmündung beginnen zu lassen. Diese Lösung hat sich 

bereits an anderen Stellen in Ochtrup bewährt. Um dies auch im Straßenbild deutlich zu machen, 

wird die Asphaltierung bis an den Beginn des verkehrsberuhigten Bereiches in die Straße gezogen. 

 

Die Arbeiten zum Ausbau der Rilke- und Mörikestraße sind abgeschlossen. Die ausführende Fa. 

Krabbe hat jetzt die Arbeiten in der Straße An den Wiesen im Teilstück zwischen Gartenstiege und 

Riedweg aufgenommen und ihre Baustelle eingerichtet.  

 

Auch die Baustraße Lammertshook wurde Mitte Oktober fertiggestellt.  

 

Die Arbeiten zur Erschließung der von-Druffel-Straße in Welbergen gehen dem Ende entgegen. Letz-

te Woche wurde vor Ort der Asphalt eingebaut, sodass auch hier nur noch kleinere Bodenarbeiten 

ausgeführt werden müssen, bis die Maßnahme in Kürze fertiggestellt ist.  

 

 

 

Im Oktober haben Mitarbeiter des Baubetriebshofes weitere, von der Töpferei Eiling-Wilke herge-

stellte „Blaue Pflastersteine“ in der Innenstadt verlegt.  
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Damit wird die bestehende Wegeführung vom DOC bis zur Lambertikirche über den Kirchplatz, die 

Mühlenstraße, den Westwall, den Südwall und die Bahnhofstraße bis zur OST ergänzt. Die Route 

führt an den vorhandenen Info-Stelen in der Innenstadt vorbei, die mit Hörstationen ausgestattet 

sind. Mittels Smartphone können per QR-Code Informationen zu dem jeweiligen Standort abgerufen 

werden. 

 

Umwelt und Klima 

Die Stadt Ochtrup nimmt an der vom Kreis Steinfurt angebotenen kreisweiten Thermografie-Aktion 

2021/22 teil. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich bereits unverbindlich beim Klima-

schutzmanager Herrn Gerald Müller anmelden. Details zum Anmeldeverfahren sowie zu den Kosten 

folgen bzw. werden nach dem Ausschreibungsende ab Anfang Dezember 2021 mitgeteilt (ge-

rald.mueller@ochtrup.de; 02553 / 73-342). 

 

Das Auswahlverfahren für die Besetzung der Stelle des/der Umweltbeauftragten wurde erfolgreich 

abgeschlossen. Der neue Umweltbeauftragte wird am 01.12.2021 die Tätigkeit bei der Stadt Ochtrup 

aufnehmen. 

Kultur und soziales Leben 

Mit der „Winterzeit“ am ersten Dezember Wochenende(2.-4.12.) belebt die Ochtrup Stadtmarketing 

und Tourismus GmbH (OST) in Kooperation mit der Musikschule und anderen Partnern die Villa Win-

kel sowie Teile des Stadtparks. 

Den Auftakt bildet am Donnerstag ein Mix aus gemütlichem Beisammensein, Lesung und Kaminge-

sprächen. Für den „Kaminabend“ am 02.12. wird die Villa besonders in Szene gesetzt. 

 

Am Freitag präsentiert sich die Musikschule mit Klassenkonzerten in der Villa Winkel.  

 

Kinder dürfen sich besonders auf das Angebot am Samstag freuen. Dort präsentieren Schülerinnen 

und Schüler mit Renate Schier und Andreas Hermjakob „Märchen & Musik“ in der Villa. 

 

Am Nachmittag lädt die OST GmbH dann zum ersten Ochtruper „Winter-Picknick“ ein. Im Schatten 

der Villa Winkel darf auf den Grünflächen in winterlicher Atmosphäre gepicknickt werden. Unter dem 

Motto „Bring  your own Picknick“ kann vor Ort Selbstmitgebrachtes an Tischen, auf Picknickstühlen 

und weiteren Sitzmöglichkeiten verzehrt werden. Mit der Feuerwehr, dem DRK und den Maltesern 

wird auch ein Speisen- und Getränkeangebot vorgehalten. Für die Kinder sind weitere Aktivitäten 

geplant. Die Illuminierung der Villa und der Grünanlagen sowie Live-Musik ab 17.00 Uhr runden das 

„Winter-Picknick“ ab. 

Das ausführliche Programm wird in den nächsten Tagen von der OST GmbH vorgestellt. 
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Die dreijährige Amtszeit des 4. Ochtruper Jugendparlamentes (JPO) endet zum 31.12.2021. Die 

Neuwahl zum 5. Jugendparlament wird gemeinsam mit den bisherigen Mandatsträgern vorbereitet. 

 

Seit vergangenem Montag ist die gesamte Stadthalle wieder für den Schul- und Vereinssport geöff-

net. Sitzungen und Bürgerversammlungen finden jetzt wieder an den gewohnten Veranstaltungsor-

ten statt.  

Die Ochtruper Arztpraxen melden angesichts der aktuellen Coronaentwicklungen wieder Raumbe-

darf, diesmal zur Durchführung der Booster-Impfungen, an. Es ist geplant, hierfür den Foyerbereich 

der Stadthalle zur Verfügung zu stellen, so dass der Sportbetrieb im Hallenbereich hoffentlich vorerst 

nicht erneut beeinträchtigt wird. 

 

 

Ankündigen möchte ich die landesweite Aktionswoche „Gegen Gewalt an Frauen“, die vom 22. bis 

zum 27. November auch bei uns in Ochtrup stattfindet, unter der Feder unserer Gleichstellungsbe-

auftragten und verschiedenen Kooperationspartnern. In der Woche gibt eine Reihe sehr interessan-

ter Veranstaltungen und symbolische Illuminationen von Ochtruper Gebäuden rund um den „Orange 

Day“ am 25.11. in unserer Innenstadt. Hier kommen Sie zum Programmflyer. 

 

 

Ich erinnere zuletzt  noch einmal an den Volkstrauertag am kommenden Sonntag, dem 14.11.2021. 

Treffpunkt ist ab 10.30 Uhr auf dem Marktplatz bzw. um 11.00 Uhr an der Hellstiege. Ich freue mich, 

wenn Sie mich hierzu wieder zahlreich begleiten. Herzliche Einladung! 

 

Hier kommen Sie zum Aufruf der Bürgermeisterin. 

https://www.ochtrup.de/pics/medien/1_1636634707/04621005_SMO_Orange_Day_2021_Prospekt_100x210_RZ_L04.pdf
https://www.ochtrup.de/magazin/artikel.php?artikel=918&menuid=11&topmenu=7

